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SJorbcmcrfung 5ur crftcn ^(uflagc.

2)ie SSrtefe Don unb an Äant erfc^einen l^ier in ber 3ur ^dt

cnctc^baren SSollftdnb'gfeit in c^ronologifd^er i^olge. ©er erfte S3anb

enthält 320 toirflid^ oor^anbene unb ben ^a^voti^ über 100 bi^l^er

nid^t aufgefunbeneSriefe; biefe le^teren ftnb burc^ Seifügung latetnifc^er

33ud^ftaben 3U ben laufenben 0iummern fenntlic^ gemad^t. 3« ^«^

Snl^alt^übcrj^d^t jtnb hk oorl^anbenen Sriefe 00 n Äant burd^ gefperrten

2)rucf ^eröorge^oben. 2So ba^ Saturn unter bem 3:e;rte fte^t, tft eö

oben red^tg in fleinerem 2)rucf unb öerfür^t »ieberl^olt; fel^It baffclbe

in ber i^anbfd^rift, fo toirb eö in edigen klammern ergQn3t. 2)cr

Slbbrucf gtebt cntttieber bog original felbft ober eine gleid^roertige (>opie

in bud^ftäblid^er Streue üjieber; wo feine» oon beiben mel^r erreid)bar

toar, ift ber erfte 2)ru(f gu ©runbe gelegt worben. 2Batl fonft über

ben reinen ire;rt f)inauö jur Äenntniö beö briefüd^en ißerfel^rö üon

Äant unb ^ur ^löuterung beö ^ter ^Veröffentlichten erforberlic^ ift,

ioirb ber ^parat mtttf)eilen, toeld^er gugleid^ über bk ^roöenien^ ber

S3riefe Slugfunft geben foll.

Äönig^berg, b. 5. Februar 1900.

2)er *9erau§geber

9?ubolf 0tcicfc.

3JorBcmcr!ung 5ur 5ttcitcn 5luflagc.

2)em erften .^erauögeber beä ^antifc^en Sriefttec^felö, SRubolf

3^etcfe, ift eö nic^t oergönnt gemefen fein 2Berf gu @nbe 3U führen.

*ant'i ©jftttften. Ctiffwt^iet I. b
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SBdl^renb ber SSoröerettung beä ber ©rlöuterung ber SSricfe geiüibmeten

Sanbeg ift er am 16. Dftober 1905 geftorben. 55ie ©rgän^ung unb

SSoUenbung feiner Slrbeit ift üon feiner langiäl^rigen Helferin i5r<iulein

0iofe SSurger, ^o^^anneö SReicfe unb ^aul üßen^er übernommen toorben.

3n3tt)ifd^en lüurbe eine neue 2luflage beö SSrieftoed^felö notl^toenbig. 3«
fte ftnb bie feit bem '^a.f}xt 1902 neu aufgefunbenen 23riefe oon unb

an Äant eingeorbnet »orben. 2)le .f)anbf(j^riften würben, fonjeit fte

3ugänglid^ toaren, für ben 3fleubrud nod^ einmal burd^ 3ol^a""cg

Sod^ner öerglid^en. 2)ie Slnmcrfungen tourben fo eingerid^tet, bafe fte

aud^ für bie S3ejl^er ber erften Sluflage be^ 23rieftt)ed^felg benupar ftnb.
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t

Äönigäberg, ben 22. 2tpnl, 1747.

3uetgnung f. Äant, ©cbanlcn öon bct roa^ren (Sd^ä^ung bcr lebcnbigcn

5 Ärdfte. Äßniggberg 1746(-49). iBI. 2-3. (I, 3-6.)

2.

23. 8lug. 1749.

3Rein ^en.

10 2)ie ©ebancfen öon ber ttal^ren @(!^ä|ung bcr leb. Ar. baoon

3^nen ein @j:eiiiplar gu überfc^icfen bie @^re l^abe mögen burc§ bie

2Bi(i)tig!ett i^reö SSoftourfä bie fyreg^eit rechtfertigen bie i^ mir ne^me

©ie gu erfud^en bieje Slbl^anblung anguüinbigen unb mo fid^ bie 2luö*

fül^rung berfelben biefer @^re ni(f)t gdn^lid^ unaürbig maci^t bie

15 SBelt 3u einer genauen unb unpart^et)ifc^en Hnterfud^ung berer barinn

öorgetragenen ©rünbe aufgumuntern 2)ie lüic^tige Sad^e ber inal^ren

^äften[(!^ä^[ung] barauf in ber 31aturle^re fo oiele^ anfommt erforbert

eö tDenigftenä ba^ bie 33emü^ung ber 2)eutfd)en bie in Slbjii^t auf

biefen ^uncft eingefd^lafen gu [eijn [c^einet gu einer enblic^en 6ntf(f)eibung

20 berfelben aufgeroedft loerbe.

Ser 2)rucf bie[eg 2Bercfd)enö ift in biefem 3a^re nur geenbiget

obgleid^ ber Slnfang nac^ Slngeige beö 3:ttteB [c^on 1746 gemad)t

toorben an »eld^er SSerjögerung fotoo^l öftere SSer^inberungen aW

aüij meine 2lbroefenl^eit @d^ulb getoefen ift.

^nnfä ©cferiften. Sritftre^fel. I. 1



2 Sricfc 2—6

2 3<3^ ^tt'^c notä^ ^nc iJortfß^ung biefer ©eöantfen in Scrcitfd^aft

btc ncbft einer fernem SSeftdtigung berfelBen anbere eben bal^in ab'

gielenbe Setrad^tungen in ftd^ begreifen toirb. ©o balb biefe lotrb

im SDrudfe erfd^ienen fet)n toerbe bie @l^re l^aben jte 3^nen gleid^faUg

3U überfci^icfen. 3cf) bin

9Kein ^err

2)ero

Judtfchen d. 23. Aug. 1749. ergebenfter 2)iener

L Kant.

3. 10

2ttt . . . t). Wulfen.

10. 3lug. 1754.

Monfieur!

3d^ öberfd^tde l^iemit bie 2 gur ^iftorie nnb latinitaet be«

nötl^igte SSüd^er. SBünfd^e bafe ^@. Fritzd^en ftd^ bnrd^ nnöerbrofeenen is

f^Ieife beftreben möge balb auf bie Academie gelten gu lönnen. ^^
nel^me mir aud^ bie ^ret)l^eit 1 ^aar SSilber gu überfd^icfen, 1 oor

.^6. Fritzd^en unb 1 öor ben lieben .f)@. Behrend. ^itk biefem fleinen

feinen 9Hann immer mit gutem @?:em^3el öor gu gelten unb il^n freunb«

iid^ oon mir gu grüben. 23in jeberjeit mit a&er ©rgebenl^eit 20

P. S. Monfieur

2)en .^@n Meycke bitte meiner 2)ero

ßrgebenl^eit gu öerftd^ern bienfttüiUigfter

Koenigsberg: d. 10 Aug: I. Kant.

1754. 25

4.

2ttt Ädttig t^rtebrtd^ II.

tönigäberg ben 14. SKcrj, 1755.

ßuetgnung f. (tant), Siagcmetnc 3fiaturgefc^tcf)tc unb S^corie bcö ^immclä.

tönigäberg unb Öeipatg 1755. SI. 2—4. (I, 217—219.) so



1749—1756 3

5. t

2ttt Äötttg %xuhxi^ n.
8. Slptil 1756.

StUerburd^lauc^tigfter ©rofemäd^ttgfter ^öntg

5 Sinergnäbigfter Äönig unb ^err

2)a meine gröfeefte S3eftrebung ieberaett ba'^in gegangen, mid^ gu

bem S)ien[te ©»: ^önigl. 9)?aie[tat auf ^öc^ft2)ero Academien nad^

5!Köglt(^fett gef(f)icft gu mad^en, unb in biefer 2lb|tc^t bie ppofopl^ifc^e

Sßifeenfd^aften gu bem üornel^mften f^elbe metner SSeftrebungen ge«

10 rodelet, fo l^abe, tote alte übrige 2^!^etle berfelben, alfo auc^ bie Logic

unb Metaphyfic mit aller 2lufmer!famfeit gu excoliren niemals einige

ßeit ober ©elegenl^eit öerabfäumet. 3^^) »eife nid^t ob id^ fo glüdEIic^

fei)n barf ju l^offen, bafe bie gringe groben bie id^ öon meinen an=

getoanbten SSemül^ungen öffentlich befannt gemacht l^abe, oor bem

15 S;]^rone (5to: ^onigl. SJ^ajeftät ein S^ugnife abzulegen oermögenb fei)n

toerben, ba^ meine Semül^ungen nic^t gän^lid^ öergeblid^ getoefen.

3d) l^abe mid^ aud^ beflie^en bem aUerl^öc^ften Sefel^Ie @to: Äönigl:

3Kai: burdt) Slblegung gtoe^er öffentlid^en disfertationen öon metaphy-

fifc^em Sn'^^ite gemä^ gu bezeigen, toorauf balb nad^ gurüdfgelegtem

20 Dfterfefte bie britte erfolgen toirb.

2)ie SSegierbe mid^ in einer öon benen pl^ilofop'^ifdien SSifeen*

fd^aften öorgüglic^ 3u habilitiren, öeranlafeet mic^ (5to: ^onigl. SJiaieftöt

in tieffter Untert!§dnigfeit um bie burd^ baä 2lbfterben be^ @eel. $rof.

Änu^en erlebigte aufeerorbentlid^e ^rofefeion ber logic unb metaphyric

25 auf ber f)ie|tgen academie anguftefien.

3d^ toerbe mit öerboppeltem @ifer jebergeit bemül^et fc^n, mid^

bem D^lu^en ber SBißenfc^afften nac^ SSermögen brauchbar ju mad^en,

unb erfterbe in tieffter Untert^önigfeit

e»: ^önigl: Wa\t\iat

30 Koenigsberg aUeruntert^önigfter Äned^t

d. 8"" April. 1756. Immanuel Kant.

6.

Rant als Praeses unb SucaS '!^at)i^ SSogel aU Bespondeus

tttt SBil^clm fiubtoig ü. b. ©roebcn.

35 10. 2lprtl 1756.

3uctgnung
f.

Äant, Monadologia physica. Regiomonti 1756. Slücffcitc

beä Sttelblattä. (I, 474.)

1*



4 »riefe 6a—

9

i 6a.

Swlfd^en 11. mb 20. Od. 1757.

S5gl. 21. Söarba, 3w i^rogc nod^ ^ontä Seroerbung um eine Cc^rcrftelle on ber

Äneip^)öfiftf)en ©c^ule in: Slltpreufeifc^e 3)lonat8fd)rift XXXV. 1898. @. 578-614 5

7.

2ttt 0Jcctor uttb ^citat.

11. ®ec. 1758.

Academiae Regiomontanae

Rector Magnifice lo

Cancellarie et Director illuftris

Amplisfimi atque excellentisrimi Domini Senatores

2)urd^ ba§ Slbfterben beg toe^I: .f)0(]^(g^riD: Doct. u. Prof: Theol: .fi^n

Kypke Profesforis Ordinarii ber Logick uttb Metaphyfic ift bie le^tere

Profesfion öeQ ber l^iejtgen Vniverfitaet erlebigt tüorbett. ^ö) |abc is

ttt ttteittetn öielid^rigett academifd^ett curriculo iitfottberl^ett feitbetti id^

bie ©teile ettieg docenteit auf btefer Vniverfitaet befletbe tntd^ in biejen

SBtfeenfd^atten ttiit berientgen application gu habilitiren gefuci^t, töeld^e

berjentgen öor^ügltd^en 9letgung getitd^ ift, bk i^ ieber^ett ^u biejetn

2;i^etle ber SSelttüeifel^ett gel^abt l^abe. 2ßie tüeit eg tntr l^ierin gelungen, 20

fteHe beut einftd^tgüoKen unb l§o(^genetgten Urtl^etle @. Senatus amplisfimi

gel^orfantft anleint, ^ebeg lemeftre l^abe bk be^be benante Sßifeenfc^aften

in privat-praelectionen unb oft jugleid^ in privatisfimis erüdret. 2!)ie

übrige groben meiner Semü^ungen l^abe in 2 öffentlichen disfertationen

über ntetapl§t)ftfcE)e Materien, in 4p!^iIofopl^ifd^en2lbf)anbI: tm Intelligentz 25

2B[erf] in 3 programmatibus unb in 3 anbern tractaten ab3ulegen gefud^t.

3nbem id^ mic^ 3ugletd^ iubmittire allen ettoa nod^ übrigen

deiideratis nad^ SSermögen ein ®nüge gu letften: fo ergel)et an

@: Amplisiimum Senatum Academicum mein gel^orfamfte^ 2lnfud§en

in Sefe^ung biefer erlebigten profeslion mir 2)ero l^od^geneigte so

asiiftentz ungebeten gu ta^en. 3d^ bin mit alter fubmisiion

@. Senatus Academiae Amplislimi

^önigöberg gel^orfamfter 2)iener

d. 11 Dec: 1758. M. Immanuel Kant.
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8.

9in bte ^^tlofo^j^ifc^e %acnXiät
12. ®ec 1758.

Amplislimae Facultatis Philofophicae

5 Decane Spectabilis

Summe Reuerendi Excellentisfimi Amplisfimi

Domini Asfesfores

Fautores fumma reverentia colendi

2)urd^ ben Zob beg »e^l. ^^o^ü^^xtD. Doct. unb Profesl. Theol.

10 Ordin: tmgleid)en Prof. Ordin. ber Logic unb Methaphysic ^errn Kypke

tft bte le^terc Profesfio Ordinaria erlebigt toorben. 2)a meine öor=

güglic^e Dleigung jebergeit auf bie Cultur biefer SBi^enfd^aften gefielet

id^ au(^ fotool^l burc^ nteine bi^^erige praelectiones, barinn i^ binnen

jebem semestri btefelbe öorgetragen, al^ aud^ burc!^ einige, '^dU in

15 biefe, SE^eilg in anbere philosophifc^e 2ßifeenf(j^aften einfc^Iagenbe Slb«

l^anblungen, nemlic^ 2 öffentliche differtationes, 4 2lb{)anblungen in

bem Intelligentz 2Ber!e, 3 programmata unb 3 anbere Sractate, einige

?ßroben meiner SSemül^ungen l^abe abzulegen gefud^t: <Bo fteUe c3

einem geneigten Urtlfietle Amplisfimae Facultatis Philofophicae ge]§or=

20 famft anl^eim ob id^ mir fd^meid^Ien fönne mic^ einigermaafeen jum

2)ienfte biefer Academie in benanten SSi^enfd^aften qualificirt ju l^aben.

Slnbe^ geltet mein gel^orfamfteg Stnfuc^en bal^in: ba^ beq IBefe^ung

ber erlebigten Profesfion, Amplisfima Facultas Philofophica l^od^ ge*

neigte Reflexion auf mid^ gu mad^en belieben möge unb 2)ero Asfillentz

25 mir motte angebe^en lafeen.

3d^ bin mit bem größten refpect

@. Amplisfimae Facultatis Philofophicae

j^önigöberg gel^orfamfter Wiener

d. 12. Dec. 1758. M. Immanuel Kant

80 9.

Uli bte ruffif(!^e ilatfenii (Sii\aX>tt^.

U. See. 1758.

Slllerburd^laud^tigfte ©rofemäd^tigfte i^a^ferin

©elbftl^errfc^erin aUer JReufeen,

85 Slßergndbigfte ^agferin unb grofee ^yrau.

2)urd^ ben S^ob beS feel: Doctoris unb Prof. Kypke, ift bte Pro-

fesfio ordinaria ber Logic unb Metaphysic bie er beüetbet l^atte auf
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6 btefer Äömg^öergifd^cn Academie erleMgt toorben. 2)iefe SBiffenfd^aften

ftnb jebergeit baB öornel^mftc Slugenmer! meiner Studien getoefen.

3n ben Sa^^^en, ha iiS) alö Docent htt) ber fiiejtgen üniverfität

geftanbeu bin, l^abe i(ii iebeg l^albe ^al)X IdH Sciencen in privat

Collegiis öorgetragen. 3d^ l^abe 2 öffentli(i^e disfertationes in biefens

SBiffenfd^aften gel^alten, aufferbem burci^ 4 Slbl^anblungen im Äönigg*

bergifd^en intelligentz SBerf 3 Programmata unb 3 anbere ^jl^ilofopl^ifd^c

tractata einige groben meiner SSemül^ungen abzulegen gefud^t.

2)ie Hoffnung toomit id^ mir fd^meid^le mid^ gum 2)ienfte ber

Academie in biefenSBiffenfd^aften habili[ti]ret gu {)aben öornel^mlid^ aber lo

bie attergndbigfte ©efinnung 6». ^at)ferli^. Majestät bk 2Sifeen=

fd^aften 2)ero allerl^oc^ften Protection unb l^ulbreic^ften SSerforgung gu

toürbigen ermuntern mid^ 3U ber alleruntertpnigften 33itte @tt): ^atiferh

Majestät tüoHen attergndbigft gerul^en biefe «riebigte profesfionem

ordinariam mir !E)ulbreid§[t gu conferiren, toie id^ benn öertraue is

Senatus academicus roerbe in ^nfel^ung ber ba3U erforberlid^en capacität

mein untertpnigfteg Slnfud^en mit nid^t ungünftigem 3c«8"ifes ^^'

gleitet {jaben. 3d^ erfterbe in tiefefter devotion

6tt). ^a^ferl Majestät

Koenigsberg alleruntertpnigfter Äned^t 20

d. 14. December 1758. Immanuel Kant.

10.

SSott S^o^aittt ©ott^clf Sinbttcr.

19. Sunt 1759.

.^od^ebelgeborner "
.^od^^uel^renber .t>@- Magifter

©efd^ö^ter §reunb!

3d^ fül^re 3^nen l^iemit lieber einen ©d^üler in Philof. unb

Math, pura gu, bem ein anbrer mit 0lamen Schulz ftc^ aud^ gugefeHen

toixb. ®er Überbringer I)ei[t Willemlen, eineg ^rebtgerö ©obn auö»»

Curland. 3d^ üjünfd^te, bafe id^ il^nen bk £u[t gu lernen unb

@tetig!eit mit auf ben SBeg geben fonnte. 5lber tt)ie mufe man fid^

nid^t qöälen, unb jule^t bod^ menig ]§erau^fommen feigen! 2)ag 23ei=

fpiel eineg anbern Sitl^orerö, ben id^ 31§nen gutoie^, über beffen 9^ad^'

läfftgfeit ©». .f)od^ebeIgeb. üagten, unb oon bem id^ beforge, ba^ er 35

ben 2Beg aHeg ^^leifd^eö gel^t, je toentger tc^ eg im Slnfang beforgte,

ba er to{rfl[ic^] l^ier ^ofnung gab, erfüllt mic^ mit traurigen 2ll^nbungen,
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fo oft tdb toen empfel^Ie. 3<^ inufe ßö aber bod^ tl^un, unb !an eö 7

beQ ,f)@. Willemien nod^ mit mel^r .^ofnung tl^un: (5r ift ftitter unb

gefegter, f^at auö) einigen @rnft in bem ^orfa^, tttoaS 3U lernen,

©ein JBater, ein braoer OKann, öerbient eg, baB er bie auf i^n ge=

6 aanbte Soften too^l anlege, unb feiner ^^ao^ilie Sterbe unb 9iu|en bringe.

'^ä^ toerbe nid^t unterlaffen, mii) guroeilen be^ S^nen nac^ feinem %id^t

gu erfunbigen. ©eine f^ä^igfeiten finb nid^t bie ftdrfften, bod^ Suft unb

Sieb 3um £)ing, mad^t alle Slrbeit gering, ©el^t ein getoiffer |>@. Holil

in 3^re (Stunben unb roie märtet er fte ab'^ 3^^ toitt baä befte hoffen,

ioobgI[eid^] ic^ immer für il^n gegittert. 2)enn id^ !enne feine alberne

glüc^tigfeit, unb l^abe mic^ mit il^m genug geracEert. 3)er j^opf ift

gut. ^ij »ünfc^e mid) an i^m 3U betrügen, fo mirb eg fein SÖefteö fegn.

3c^ l^abe eine fleine 2lb^anbl[ung] auf einem Sd^ulcat^eber beigelegt.

6ie fönnen alä ein '^^ilofopl^ über meine Segriffe ber Sd^ulmeie^eit

15 urtl^ eilen, ^ie 6ile Ijat nic^t alle^ nüc| me^r ausroicfeln laffen.

3}ergeffen Sie mic^ auc^ nic^t. 3ft -pß R- Pilanski nun erft Magiiler

gemorben? Seine Difput[atio] ift too^l gefc^rieben. 2)em Cicero öergeb

iä) feine ^yß^lfc^lüffe. @in ^5^aar ©ebanfen bet) i^m finb inbeffen me^r

toertl^ al^ eine Difput. de princ. rat. Tuff, (meldte oerlegne 23aare!)

»ober mit entfe^l. ©eioigl^eit gu bemeifen, ba^ ®ott bie Seelen ber

J^iere gef(Raffen, au§ nichts gefc^affen, ba^ fie praee^ftiren, (mer

öerl[angt] 9ieueö unb löefonbereö !) @ine magre 3fiebe oon ber Lecture

'^abe au^ gu lefen befommen. @ott gebe 3^nen unb ber 2Selt triebe,

fo merben bk 5)iufen auc^ gröffere Saaten tl§un.

25 3c^ empfehle mic^ 3§rem gemognen Slnbenfen, unb oer^ane mit

aufrichtiger ^oc^ac^tung

@tD. ^oi^ebelgeb.

Riga d. 8/19 Junius ergebenfter greunb unb 2)iener

1759. Lindner.

30 % S. Sinb @m. cpod^ebelgeb : oon ^6. Jonzon begai^lt toorben?

SBo nid^t, fo !an eg l^ier befe^en.

11.

^ 9So« Sodann ©eorg Hamann.
d. 27. Juüi 1759.

35 ^öd^ftguß^renber .f)en 5Ragifter,

3c^ lege e^ 3§nen nic^t gur Saft, ba^ @ie mein Dkbenbuler
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jtnb, unb 3^ten neuen ^rcunb ganje SBod^en genügen, unterbefeen er

ftd^ nur k^ mir auf toenige 3erftreute ©tunben tüte ein Suft@r[(!§ei*

nung ober öielmel^r lüie ein fd^Iauer Äunbfd^atter f\ä^ feigen Idfet.

Syrern ^^reunbe aber toerbe id§ biefe Seleibigung nad^tragen, ba^ er

jtc^ unterflanben @ie in meine ©infteblere^ @elbft eingufül^ren ; unb «

ba^ er mic^ nid^t nur ber S5erfud§ung, S^tt^n meine (ämpfinblid^Mt,

diaä^i unb @^ferfu(f)t merfen gu lafeen, [onbern @ie fogar btefer

©efal^r au0ge|e|t, einem 3J?enfd^en fo nal^e au !ommen, bem bie

Äranfl^eit feiner Seibenfd^aften eine ©tärfe gu ben!en unb gu empftn»

ben giebt, bie ein ©efunber nid^t befi^t. — 2)ieg tooHte id^ 3^ rem lo

33uler ing Öl^r fagen, aU i^ S^nen für bie 6^re S^reg erften

SSefud^g banfte.

©inb @ie Socrates unb toitt S^r ^reunb Alcibiades fe^n: fo

]§aben ©ie gu 3^rem Unterrid^t bie «Stimme eineg Genii nötl^ig. Unb

biefe 3flotte gebül^rt mir, ol^ne ba^ xd) mir ben SSerbad^t beg ©tol^eg is

baburd^ guaiel^e— @in ©d^aufpieler legt feine.^öniglid)e 5!Jiag!e,feinen @ang
unb feine «Sprad^e auf ©teilen ab ; fo balb er ben ^^anpla^ oer*

löft — ©riauben (Sie mir alfo, bafe id^ fo lange Genius l^ei^enunb

als ein Genius aug einer Bol!e mit 3Önen reben !ann, aU id§ Qtit

5U biefem 33riefe nßtl)ig l^aben merbe. Sott td§ al^ ein Genius aber 20

reben, fo bitte id^ mir toenigfteng biz ©ebult unb bie 2lufmer!fam!eit

aug, toomtt ein ©rlaud^teg, Sd^öneg, 3Si|igeg unb ©elel^rteg publicum

jüngft bie Slbfd^iebgrebe eineö ^rrbifd^en über bie Sdierben einer alten

Urne, auf ber man mit 2Kül§e bie 33ud^ftaben BIBLIOTEK entaiffern

fonnte, überl^ord^te. 63 loar ein Project fd^one Seiber ben!en 3U 25

leieren. ^a§ fann nur ein Socrates, unb !ein ^er^og, feine 2anb=

ftönbe toerben burd^ bie ^raft ^f)xt§ obrigfeitl. 23eruf^ unb SSottmad^t

il^rer SBal^l einen SSatfon gum genie creiren.

3d^ fd^reibe epifd^, toeil Sie bie Itirifd^e S^rad^e nod^ nid^t lefen

fbunen. @in c^)ifd§er Autor tft ein ®efd^id§tfd§reiber ber feltenenao

©efd^öpfe unb il^reö nod^ feltcnem Sebenölaufeg; ber I^rifd^e ift ber

©efd^id^tfd^reiber beg 3J?enfd^I. .^eraeng. SDie SelbfterJenntnil ift hk
fd^toerfte unb l^bd^fte, bie leid^tefte unb e(fe[l]l^aftefte 9latur®efd^id^te,

5|3]§ilofo:pl§ie unb ^oefie. @g ift angenel^m unb nü^lid^ eine (Seite be§

^ope ^u überfe^en — in bie ?5^ibern bei ©cl^irneg unb beg ^eraenö — 35

(äitelfeit unb ^Iud§ ]§ingegen einen Sl^eil ber Encyclopedie burd^ai^*

blättern. 3d^ bin nod^ geftern Slbenb mit ber Slrbeit fertig geworben,
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bic <Bk mir in 2?orf(^Iag gebrad^t. 2)er 2lrtifel über b. ©d^önc tft 9

ein ©efd^ttä^ unb Slug^ug öon .putd^infon. 2)er oon ber Äunft tft

fester alfo füBer aU ba§ ©efprdd^ beö @ngl. über nic^tö al^ ein

äSort. 23Iiebe alfo nod^ ein einaiger übrig, ber mürflid^ eine Ueberfe^ung

5 öerbiente. (Sx l^anbelt öon bent «Sd^aarioerf unb ©ei^orc^arbeitem.

Seber üerftänbtge Sefer meinet .pelbenbriefe^ toirb bie 5J?üf)e berjenigen

aug ber ©rfol^rung !enen, über folc^e Seute gefegt ^u fe^n, aber auc^

ba^ 3Kitleiben mit allen ©ebord^arbeitern l^aben, mag ber S^erfaBer

meinet 2lrtifeB mit iFinen Ijat, unb bie SKi^bräuc^e gu Derberem

10 fud^en, moburc^ e^ i^nen unmöglich gemad^t mirb gute ©e^orc^arbeiter

gu fe^n. SSeil id§ aber felbft feiner gu merben 2uft \:)ahe, unb fein

2lmt Don ber 2lrt auf ber 22elt oeriDalte, »o ic^ Don ber Saune berer*

jcnigen, bk unter mir finb, abfangen barf: fo mirb biefer Slrtifcl

Ueberfe^er genung antreffen, bie einen 23eruf bagu l§aben. (Sin 2Jiann

15 oon ber SSelt, ber bk ^unft Vifiten gu mad^en oerftel^t, öjirb immer

einen guten Intendant über entreprifen abgeben.

2luf unfern lieben ißetter ttieber gu fommen. 2lug Steigung fönen

«Sie bieten alten 2)Jann nic^t lieben; aug ßitelfeit ober ©igennu^. @ie

j^ötten il^n fennen foüen gu meiner 3ßtt, ba id^ i^n liebte. iDamaW

20 backte er tote Sie, ^bij^i^ü^xenbex .^err 2Ragifter, über ba^ dieäjt

ber 9latuT, er fannte nid^tö alö großmütige 9ieigungen in @id^ ©elbft

unb mix.

@ie treffen eö, biefe fd^ielenbe SSerad^tung ift noc^ ein iReft öon

Zkht egen "^l^n. Safeen ©ie fi(^ mamen unb mi(^ ber Sappho nad^'

25 gine-

At Vo8 erronem tellure remittite noftrum

Nifiades matres, NLTiaedesque nurus.

Neu vos decipiant blandae mendacia linguae

Quae dicit Vobis, dixerat ante mihL

30 3^ glaube, ^\)x Umgang tft nod^ unfc^ulbig, unb @ie öcrtreiben

jtd^ blofe bie langen Sommer unb Sluguft Slbenbe. können Sie mir ntc^t

bie SSerttirrung unb bk Sc^aam eineg SJidbc^en anfel)en, ba^ tl^re

@bte iljrem fyreunbe aufgeopfert, unb ber mit meinen Sc^aad^^eiten

unb SSlöfeen, aug benen id^ il^m unter oier Slugen fein ©el^eimnig

35 gemacht, feine ©efeUfd^aften oon gutem £one unterhält.

granfreic^, ba^ .pofleben unb fein je^iger Umgang mit lauter
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10 Calvinilten jtnb an allem Unglücfe fd^ulb. @r liebt ba§ ^ßenfci^Itd^e

©efd^led^t tüte ber ^ranamann ba^ ^^rauenaimmer, gu feinem blofeen

©elbftgenu^ unb auf 3fied^nung ^^x<ix S;u8enb unb (St)xe. 3n ber

i5rreunbfd^aft, aieinber^iebe, öermtrft eraUeÖel^eimnifee. 2)aö l^eift ben

®ott ber §reunbf(f)aft gar leugnen; unb lüenn ber Ovid, fein Seibbid^ter, s

ad amicam corruptam fd^reibt, ift er nod^ ^axüiä) genung, il^r bk

S5ertraulid^!eit eineg 2) ritten öoraurücfen über 3^re Siebeö^änbel.

Haec tibi funt mecum, mihi funt communia tecum

In bona cur quisquam tertius ifta venit.

S)a^ er anber^ ben!t aU er rebet, anberS fd^reibt aU er rebt, üjerbe lo

td^ be^ ©elegenl^eit eineg (Spaziergange^ S'^nen einmal naiver ent=

becfen !bnnen. ©eftern fotlte aKe§ bffentlid^ fe^n, unb in feinem legten

Billet doux fd^rieb er mir: „'^ä) Utk mir auö, ba^ ©te öon alle

„bem, mag id^ S'^nen aU ein reblic^er ^reunb fd^reibe, md)t ben gering»

„ften SJii^braud^ gu unferm ©eläd^ter mad^en — Unfere ."pau§ ©ad^en is

„gelten Sie gar nid^tö mel^r an — mir leben l^ier rul^ig, öergnügt,

„menfrfjlid^ unb d^riftlid§. 3c^ ^o.bt mtd^ an biefe 23ebingung fo ängft*

Itd^ gel^alten, ba^ id§ mir über unfdl)ulbige 2Borte bie mir entfal^ren

unb bk feiner üerftel^en fönte, ein ©emifeen gemad^t. ^e^t foE alle§

öffentlid^ fe^n. 3^ l^alte mid^ aber an ©eine ^anbfc^rift. 20

(SS toirb 3U feiner ßrflörung unter un§ fommen. @g fd^icft ftd^

nid^t für miö:), ba^ i^ miä) red^tferttge. SBeil id^ mid^ nid^t red^t*

fertigen fann, ol^ne meine ffiiä^kx gu öerbammen, unb bieg finb bk lieb*

ften ^eunbe, bie id^ auf ber 2Selt l^abe.

SBenu td^ mid^ red^tfertigen foltte; fo müfte id^ betoeifen, 25

1. bafe mein ^reunb eine falfd^e ©rfenntniö ©einer ©elbft l^at,

2. eben fo falfd§ einen leben feiner 9^ ad) ften beurtl^eilt,

3. eine falfd^e üon mir gel^abt unb nod^ l^at

4. bk @ad^e unter un^, im ©an^en unb i^rem 3ufammenl^ange,

ganl unrid^tig unb einfeitig beurtl^eilt. 30

5. S5on bemjenigen meber 23egrif nod^ (ämpftnbung l^at, ma§ td^

unb @r bi^l^er getl^an unb nod^ tl^un.

®afe id^ tl^n in bem überfeinen fann, ma0 iä) mei^ unb nid^t meife, bafe

er getl^an unb noc^ tl^ut, meil td^ alle bk ©runbfä^e unb S^rtebfebern

11 fenne, nad§ benen er l^anbelt, ba er nad^ feinem eigenen ©eftänbni^, 35
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au^ meinen SBorten unb .^anblungen nic^t flug toerben !ann. 3)teä

niufe S^nen aU eine ^ral^lererj Dorfommen, unb ge^t gleic^tool nac^

bcm Sauf ber Singe ganj natürlich gu. 3<^ 6in nod^ gu befc^eiben,

unb fann gang ft(^er gegen einen ftaarid)ten mit meinen triefenben

ä rollten Slugen pral^len.

©egen bie Slrbeit unb 2Rü^e, bic id^ mir gemad^t, mürbe eg alfo

eine Äleinigfeit feijn, mic^ lofegefprod^en gu feigen. SIber unfc^ulbig

gum ©tftbec^er öerbammt gu »erben! jo benfen aUe Xantippen, ade

Sophillen — Socrates umgefel^rt; meil il^m mel^r um fein ©emi^en

10 ber Unfc^ulb, aU ben greife berfelben, bk ßr^altung feinet Sebenö,

gu tl^un mar.

2ln einer fold^en Apologie mag ic^ alfo nid^t benfen. 2)er ®ott,

ben i{^ biene, unb ben ©pötter für SBolfen, für Olebel, für vapeurs

unb Hypochondrie anfe^en mirb nid^t mit SSodEg» unb ^ölberblut Der=

15 föl^nt; fonft mottte ic^ balb mit bem 23emeiö fertig merben, ba^ bie

SSernunft unb ber 2Si^ 3^reg ^eunbeö mie meine, ein geil Äalb

unb fein gute^ ^crg mit feinen eblen 2lbft(f)ten ein SBibber mit

Römern ift.

3Sag 3^r ^yre^nb nic^t glaubt, gel^t mic^ fo menig an, alö i^n,

20 maä i6) glaube, .hierüber finb mir alfo gefc^iebene Seute, unb bk 3fiebe

bleibt bloB Don ©efc^äften. @ine gange 2Belt Don fc^önen unb tiefftnni*

gen ©eiftern, menn fie lauter OJiorgenfterne unb Lucifers mdren, !an

l^ierüber meber 3fiic^ter nod^ Kenner fegn, unb ift nic|t baö publicum

eineg Itirifd^en 2)i(^terg, ber über ben 23ct)faU feiner ßpopee Idc^elt,

25 unb i i^rem Säbel ftiH fc^roeigt.

-4-cter ber ©rofee mar öom Dltjmp eingeme^^t, bie fdjöne ü^atur

anberer O'iationen in einigen ^leinigfeiten an feinem 2}olf nac^gual^men.

SBirb man aber burd^ ein gefd^oren Äinn jünger? @tn blofe finnlic^

Urt^eil ift feine Sßa^r^eit.

ao 2)er Untertl^an eineä be^potifd^en Staate, fagt Montesquieu, mufe

nid^t mi^en maö gut unb böfe ift. ^ürc^ten foll er fic^, aU menn

fein gürft ein ®ott märe, ber 2eib unb Seele ftürgen fönnte in bk

.f>ölle. ^ai er ßinftd^ten, fo ift er ein unglücfl. Untertl^an für feinen

©taat; fjat er 2ugenb, fo ift er ein 2^or fic^ felbige merfen gu laßen.

s6 6in ^atriciu^ einer griedl)ifc^en S^tepublidE burfte in feiner SSer=

binbung mit bem ^erfifd^en ^ofe fielen, menn er nic^t al^ ein 3Ser=

rotier feines iBaterlanbeö oermiefen merben foUte.
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12 ©(j^i(fen Itd^ benn bk @efe|e ber Ueöertounbenen für bie gröberer?

2)er Untertl^an ift burd§ feibige unterbrüdt tüorben? ®önnft bu ein

glet(!)eg ©d^tcffal betnen SJittbürgern?

Slbral^am ift unfer SSater SSir arbeiten nad^ ^eterS (!5nt=

iüurf ? »ie ber Magiftrat etneS üeinen ^re^ftaatg in stalten Commer- 5

cium unb Publicum laßen gelernt l^at — Sl^ut eureg SSaterg SBerfe,

berftel^t ba^ toaS tl^r rebet, tüenbet eure @r!enntntg rec^t an unb

fe^t eure Uä)l am redeten Drt. 2)urd^ 2Bal§r]§eiten tl^ui man mel^r

©d^abenaU burd^ S^^tpmern, tüenn toir einen lüteberftnnigen ©ebraud^ öon

ben erften mad^en, unb bk legten burd^ routine ober ®IM gu modi- lo

ficiren n)i§en. 2Bte mancher Orthodox gum Seufel fal^ren !an, tro|

ber SBal^rl^eit, unb mand^er ^e|er in ben Fimmel !ommt, tro^ bem SSann

ber l^errf^enben Äirdf)e ober beg ^ubltci.

3n tok meit ber älienfd^ in bk Drbnung ber 2Belt loürfen !ann,

ift eine Slufgabe für @ie; an bk man ftd^ aber nid^t el^er toagen is

mufe, bife man üerftel^t, tok unfere (Seele in ba§ ©Qftem ber fleinen

SSelt toürfet. Db nic^t harmonia praeftabilita menigfteng ein glücf»

lid^er 3eid§en biefe^ 2Sunberg ift, alö influxus phyficus ben 33egrif

baöon au^brücft, mögen «Sie entfrf)eiben. Unterbefeen ift eg mir lieb,

ba^ i^ baraug abnel^men !ann, bafe bie Saloinifd^e Äird^e unfern 20

?5teunb fo menig gu il^rem Slnl^dnger gu mad^en im ftanbe ift, aU bie

lutl§eri[d^e

2)iefe einfäEe ftnb nid^tg aW tpfel, bie i(^ wie ©alat^e toerfe

um i^ren ßiebl^aber gu necfen. Um SBa^r^eit ift mir fo toenig alg

3^rem ^reunbe au t^un; id^ glaube mie Socrates alteg, mag ber 25

anbere glaubt — unb gel^ nun barauf aug, anbere in il^rem ©lauben

3U ftbl^ren. ®te§ mufte ber meife 50iann t^un, meil er mit Sophiften

umgeben mar, unb ^rieftern, beren gefunbe SSernunft unb gute

2Ber!e in ber ©inbilbung beftanben. @g giebt eingebilbte gefunbe

unb el^rlid^e fieute, mie e^ malades imaginaires giebt. so

SSenn «Sie aug ben Recenfionen be§ ^^ivxn 33. unb meinem
©d^reiben mid^ beurtl^eilen tootten: fo ift bieg ein fo unp^ilofopl^ifd^

Urtl^etl aU Sutl^er auö einer Brochure an ben lierjog bon SBoIfen»

büttel öon ^op\ a« ^«fe überfeinen motten.

5)er eineg anbern SSemunft mel^r glaubt al§ feiner eigenen; 35

l^ört auf ein gjJenfd^ ^n fe^n unb l^at ben erften diariQ unter b. ler-

uum pecus ber ^iad^al^mer. Slud^ ba§ gröfte menfc^lid§e genie fottte
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un8 gu fd^lec^t baju fe^n. 5iatur, fagt Batteux, man mufe fein 13

Spinofill in jd^önen fünften nod^ @taat^ ©ac^en feqn.

Spinoza fül^rte einen unfd^ulbigen SBanbel, im 3lad^benfen gu

furd^tfam; menn er weiter gegangen rodre, fo l^ätte er bie SSal^rl^eit

6 befeer eingeüeibet. @r toax unbel^utjam in feinen Seitöerüir^ungen,

uni l^ielt jic^ gu öiel beij ©pinneireben auf; biefer ©ef^macf Derröt!^

jtd^ in feiner 2)enfunggart, bit nur flein Ungegicfer oertoidCeln fann.

SSag finb bie Slrcfjiöe aUer Könige — unb aßer ^a^rl^unberte

— SBcnn einige Seilen auä biefem großen ^agment, einige (Sonnen*

10 ftäub(f)en öon biefem (5!^aog im ftanbe finb unö @r!entniö unb 2Jiac^t

3U geben. 2Bie glütfli^ ift ber, welcher ba§ Slrc^iö beöjenigen, ber

bie bergen aUer Könige ttie 2BaBerbä(!^e leiten fann, täglid^ befud^en

fan, ben feine üjunberbare ^aul^altung, bie ©efe^e feinet diüi}^ ic.

niift umfonft ein^ufc^auen gelüftet. @in pragmatifc^er ©(^riftfteUer

15 fagt boDon: 2)ie JRed^te beg .penn finb föftlic^er benn ©olb, unb oiel*

fein»®olb, füfeer benn .^onig unb beö .^onigfeimö trßpfelnbe §aben.

— 2)aS ©efe^ beineg Wunbe^ jtnb mir lieber benn öiel 1000 ©tüdE

®oIb unb (Silber. — S<^ ötn geleierter, benn alle meine Seigrer, benn

beine B^ugnifee finb meine diebt — ^dj bin flüger benn bie Sllten, benn

id^ l)alte— £)u mad^ft mic^ mit beinem @ebot meifer benn meine ^einbe

finb; benn eg ift emiglic^ mein @(^a^.

SBag meijnen Sie oon biefem Softem? 3c^ toiH meine ^idd^ften

um mt(^ glücflic^ machen. (5in reicher Kaufmann ift glücfUd^. ^afe

Sie reid^ merben fönnen, ba^u gel^ören ßinfic^ten unb moralifctje

25 Sugenben.

3n meinem mimifc^en @tt)l l^errfd^t eine ftrengere Logic unb eine

geleimterc SSerbinbung a\§ in ben Segriffen lebhafter Äöpfe. 3^re

3been finb mie bit fpielenbe f5^arben eineö geioüBerten @eiben3eugeä,

fagt ^ope.

30 2)iefen Slugenblicf bin id^ ein Seoiat^an, ber 2J?onard§ ober ber

erfte «Staatöminifter be^ Oceans, oon befeen Dt^em Qbbe unb iylut!§

abfängt. 2)en ndc^ften Slugenblicf fel^e id^ mid^ alö einen SBaöfifc^

an, ben ®ott gefc^affen l^at, toie ber gröfte Siebter fagt, in bem

9Jieere gu fdeer3en.

85 3de mufe bet)na]§e über bie 2Ba]§l etneg ^liilofop^it 3U bem

(5nb3toecf eine SinneMnberung in mir l^eroor 3u bringen, lad^en. 3c^

fel^e bie befte Demonllration, mie ein oernünftig 5Rdbd)en einen Siebet* u
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Brief, unb eine Baumgartfd^e ©rfidrung tote eine toi^ige Fleurette

an.

9J?an ]§at mir grdulid^e Sügen aufgcBürbet, ^öd^ftguß^renber ^^err

Magijfter. SSeil @te öiele 3flei[eBefd^rei&ungen gelefen l^abn, fo toeife

id^ nid^t, ob @ie baburd^ leidjtgläubig ober ungläubig getoorben ftnb. s

3)ic Url^eber berfclben öergebn ift, toeil jte eg untoi^enb t^un unb toie

ein comifd^er if)elb Profe reben ol^ne eö gu toi^en. £ügen ift bk
SRutterf^rad^e unferer SSemunft unb 2Bi^e§.

^Kan mufe nid^t glauben, toaS man fielet — gefd^toeige toaö man
l^ört. — SBenn gtoe^ 9Kenfc^en in einer oerfc^iebenen Sage fid) befinben, lo

müfeen (Sie niemals über il^re finnlid^e ßinbrütfe ftreiten. @in SBäd^ter

auf einer ©ternentoarte !ann einem in brüten ©todfmer! üiel erjdl^len.

2)iefer mufe nid^t fo tum fe^n unb il§m feine gefunben Slugcn abfpred^en,

fomm l^erunter: fo toirft 2)u überzeugt fe^n, bafe 2)u nid^tg gefe^en l^aft.

(Sin Wann in einer tiefen @rube, toorinn fein SBafeer ift, fann am l^eUen 15

SKittag (Sterne feigen. 5Der anbere auf bcr Öberfläd^e leugnet bte ©terne

nid^t — er fann eben nic^tö aU ben .^enn be§ Sageg fe|en. Söeii

ber 3Konb ber 6rbe näl^er ift, alö ber @onne: fo erjäl^len Sie S^^rem

SKonbe «Wö^rd^en üon ,ber e^re ©otteg. eg ift ©otteg e^re, eine

©ad^e oerbergen: aber ber Könige (äl^re ift eine Sad^e erforfd^en. 20

2Bie man ben SSaum an ben i^^üd^ten er!enni: fo toeife id^ ba^

td^ ein ^ro^!§et bin an^ bem (Sd)idEfal, ba^ i^ mit allen Beugen

tl^eile, geläflert »erfolgt unb öerad^tet gu toerben.

3d^ toill auf einmal, 5!Jiein ^err a}iagifter! 3^nen bie ^ofnung

benel^men ftd^ über getoi^e 2)inge mit mir eingulafeen, bie id^ befeer 25

beurtl^eilen fann toie Sie, toeil id^ mel^r data barüber toeife, mid§ auf

facta grünbe, unb meine Autoren nid^t aug Journalen fonbern auS

mül^famer unb täglid^er .^in unb ^ertodlgung berfelben fenue; uid^t 5lug*

güge fonbern bie Acten felbft gelefen l^abe, toorinn beg Äönigg Interefle

fotool^l alg beg Sanbeg debattirt toirb. so

Sebeg Silier l^at im benfen unb fdfireiben feinen ®ang. 2)er

eine gel^t in (Sd|en unb 23ogen toie eine .$)eufd^retfe ; ber anbere in

einer aufammen^ngenben SSerbinbung toie eine Slinbfc^leid^e im ^al^r=

gleife, ber (Sid^erl^eit toegen, bie fein SSau noti^ig l)aben loll. ber

15 eine gerabe, ber anbere frumm. ^^lac^ ^ogartö Softem ift bk Sd^langen= 35

linie bag Clement aUer malerifd^en Sd^önl^eiten ; toie id^ e§ auö ber

Vignette beg Sitelblatteg gelefen l^abe.
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3)er atttf(^e ^^ilofopl^, Hume, ]§at bcn ©lauben nötl^ig, irenn

er ein @i) eBen unb ein ®Ia§ SSa^cr trinfen foH. (5r fagt; ÜKofeö,

bag @cfc^ ber SSemunft, auf ba^ ftd^ ber ^^tlofop^ beruft, öerbammt

t^n. 5Dte 2Semunft ift eud^ nic^t bagu gegeben, baburc^ toeife 3U

6 »Derben, fonbem eure S^l^orl^ett unb Untoifeenl^eit gu erfennen; »ie baä

9Kofaif(^e @cfe^ ber '^ubtn nic^t fte gerecht gu mad^en, fonbem il^nen

il^re (Sünben jünbltd)er. SSenn er ben ®lauben 3um @feen unb

trinfen nötl^ig l§at: toogu öerleugnet er fein eigen Principiuin, toenn

er über l^ö^ere Singe, al§ baS ftnnlid^e @feen unb trinfen urt^eilt.

10 2)urd^ bie ©ettol^n^eit ettoa^ p erflören — 5)ie ©ctool^nl^eit

ift ein3ufammengefe^t2)ing,bag auö 2Ronaben befielt. 2)ie®eü3o]^nl^eit

l^eift bie anbere 3^atur unb ift in il^ren Phaenomenis eben fo rdtl^fel«

l^aft alg bie D^atur felbft, bie fte nac^al^mt.

SiBenn Hume nur aufrid^tig toäre, fic^ felbft gleichförmig — Slllen

15 feinen ?ye^ler ungeachtet ift er üjie @aul unter ben ^ropl^eten. 3tä^

toitt i^nen eine ©teile abfd^reiben, bie i^nen beaeifen foH, bafe man
im @^er^ unb ol§n fein SBifeen unb SßiUen bie SSal^rl^eit prebigen

fann, »enn man aud^ ber gröfte Sio^flcr todre unb mie bie ©d^Iange

über ba^ atoeifeln »ollte, toaö @ott fagt. ^ier ift fte: ,2)ie c^riftl.

20 ,9fieIigion ift nid^t nur mit SSunbermerfen am Slnfange begleitet getoefen,

»fonbem fte fann aud^ felbft l^eut guS^age öon feiner öernünftigen

,^erfon o^ne ein SÖunberaerf geglaubt »erben. 2)ie blofee 5Ber=

,nunft ift nic^t gureid^enb ung oon ber SBal^r^eit berfelben gu über«

»geugen, unb »er immer burc^ ben ©lauben betoogen »irb berfelben

26 »SSe^fall gu geben, ber ift ftdl) in feiner eigenen ^ISerfon eineö beftönbig

,fortgefe^ten ununterbrod^nen SSunbenoerfeö bemuft, toeld^e alle

,®runbf d^e feinet SSerftanbe^ umfel^rt unb bemfelben eine 23eftimmung

„giebt ba^ gu glauben, »aö ber ©ctDO^n^eü unb ©rfa^rung am.

»meiften guttieber unb entgegen ift.

» 23itten ©ie 3^ren ^eunb, ba^ eg ftd^ für ^^n am »enigften

fc^icft über bie 23rille meiner dftl^etifd^en ßinbtlbunggfraft gu lachen,

»eil ic^ mit felbiger bie blöben Slugen meiner SSemunft toafnen mu§.

@in gdrtlid^er Siebl^aber Id^t ftc^ be^ bem lömc^e einer Intrigue

niemals feine Unfoften gereuen. 2Benn alfo öielleid^t nac^ bem neuen

35 5Ratur9fted^t alter Seute bie 9lebc oom (Selbe mdre: fo fagen ®ie i^m,

bafe ic^ je^t nic^tö ^abe, unb felbft oon meinet SSaterä ®nabe leben 16

mufe; bafe i^m aber aUeg aU eigen gehört, toa^ mir ©ott geben toitl
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— iDornad^ id^ aber ntd^t trachte, toetl i^ fonft ben ©eegen i)eg öierten

©ebotö borüber öerlieren formte. SBenn ic^ fterben [oKte: fo toitt td^ tl^m

obentnn meinen Seid^nam öermad^en, an bem er jtd^ tote ©g^ijtter

pfönben !ann, tote in bem angenel^men Happelio ©rie^enlanbeg, bem

Herodot, gefd^rieben [teilen foU. 5

3)a§ leirifd^e ber Itjrifd^cn 5Did^tfunft ift ba^ Tireli ber ßerd^e.

Sßenn ic^ toie eine 0iad^tigatt fdalagen fönnte; fo mufe fte toenigftenö

an ben S^ögcln Äunftrid^ter l^aben, bie immer jtngen, unb mit il^rem

unaufl^örltd^en ^leife ^ral^Ien.

@ie toifeen, .t>od^an@i)renber ^err ^Jiagifter, ba^ bie Genii ^lügel 10

l^aben unb bafe ba^ 3f?au[d§en berfelben bem Älatfd^en ber 5Jienge

gleid^ fommt.

SSenn jtc^ über @ott mit Slnmutl^ unb @tdr!e fpotten läfiet; toarum

foll man mit ©o^en ntdfit fein ^urgtoeil treiben !önnen. 9JJutter

S^fe fingt: is

2)ie falfd^en ®ö|en mad^t gu f|iott

@in ^l^iIofopl§ fie^t aber auf bie 5)ic^ter, Siebl^aber unb ^roiedft=

mad^er, toie ein 3J?enf(^ auf einen Slffen, mit £uft unb ^O^iitleiben.

(öobalb ftc^ bie 3Jienfd^en öerftel^en einanber !önnen @ie arbeiten.

5)er bie @prad^en öertoirrte — unb bie Schemata beg Stol^eg auä 20

Siebe unb |)oIitifd§en Slbftd^ten, gum beften ber Seoolferung, toie ein

9Kenfd^enfreunb ftrafte — bereinigte fte an bem Siage, ba man 3}Jenfd^en

mit feurigen Bwngen aW ^ßpfe beraufd^t öom füfeen 2ßein läfterte.

5Die SBal^rl^eit toollte ftd^ öon ©tra^enräubern nid§t gu nal^e !ommen

lafeen, fte trug Äleib auf Meib, ba^ man ^toeifelte il§ren Seib 3U ftnben. 25

SBie erfd^radfen, ba fte il^ren Bitten l^atten unb b[ag] fd^rerfl[id^e]

©efpenft, bie Sßal^rl^eit, öor ftd^ fallen.

3d§ toerbe biefen SSrief ei^fter 2ag§ in ^erfon abl^olen fommen.

12.

9Sott 3»o^aittt (Bott^tlf Stitbner. 30

Riga d. 20*«^^ Oct. 1759.

^od^ebelgeborner

^od^3uel§renber .^err Magifter!

SSertl^er ^reunb!

3d^ nel§me mir bk ^rei§eit, mir üon (äto. ^^o(lt)ddQib. felbft eine 35

S^lad^rid^t au^aubitten, ob ber Stud. Jonzon bk fd^ulbige 20 ^l albt für
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Collegia abgetragen. 2)a ein guter unb tool^lgeftnnter ^^reunb beffen 17

gegen mid^ ©raö^nung t^at; fo melbete eg bem ^6. @It[ermann] Schütz,

in befi'en .t)aufe feine Mama lebt. 3)iittlern)eile erfc^ien er ^ier felbft

unb ^atte eine unDermut^ete Suftreife getrau. SSon -5»®- ®lt. Schütz

6 fotoo^I aU i^m bin i(^ feft öerjid^ert toorben, bafe baö ®elb über=

mad^t iDorben. 2)ie Ba^r^eit beruht auf ^\)xem 3«u9«i^- ^^

fc^mergt mii}, unb ic^ öerfc^meig e^ nic^t gegen ^eunb noc^ ^^inb,

toenn i(3^ erfahren mufe, ba^ manche ©tubierenbe üon ^ter au^, bie

id^ reblid^ unb aufrid^tig an gute Seigrer »eife, boc^ ben lobl. 2Seg

10 il^rer SSorfal^ren ge^en. ®ie i^enen l^anbeln nic^t nac^ i^rer

Inllmetion Don SSätern unb Se^rem. 3^ witl es nod^ nic^t oon

alten gebadet l^aben, unb bem aUgemetnen SSerberben fan allein ber

.^immel fteuren. Snbeffen »aö id^ nod^ tl^un fan, unb mit gültiger

(ärlaubnig tl^ue, ift bieg, ba^ i(^ Sie, aert^er greunb! um aötf)enttfe

16 Sliac^ric^ten juroeilen erfuc^e, ob biefer ober jener orbentlic^ feine

Collegia {|alte. 2)ieg merben @ie, too @ie molten, mit ^a ober O^ein

am ftc^erften mir beantmorten, imgl. ob Sie be3a^lt morben ftnb.

SRe^rere Sefc^merbe mill nic^t machen, unb merbe jum roenigften beg

einigen fleine 2)ienfte leiften fßnnen. 3« biefem SSer^ältni^ bin ic^

20 bered^tigt, mict) ju erfunbigen, ob ber junge Stud. Schultz feine

Stunben, bk er um5iJiic^ael., loie er an feine ßltem fc^retbt, anfangen

toitt, gehörig be^ S^nen beobad^tet, unb praenumerirt l^abe? 6§ ift

unö um bie Sid^erl^eit barüber gu tJ^un. «Sie loerben deinen bamit

beleibigen, erfc^recfen ober betrüben. 3<^ »ei^ eö ^txnaö) auf gute

25 Sßeife meiter gu melben; unb eä ift einem re(^tf({)afnen Spater lieber,

bie SBa^r^eit 3U miffen, alö beg So^neö Dkc^ric^ten allein 3U glauben.

©elegentl. toerben Sie bk ©üte l^aben, nac^bem Sie auc^ me^r oon

feiner gül^rung erfal^ren ober bemerken, mir gumeilen eä gu fd^reiben.

5Jian mac^t mir .*pofnung, ^^xt ©ebanfen über ben Optimifmum

30 äu lefen, unb tc^ freue mid^ barauf. SSielleid^t unterhält auc^ bieg

eine Seitlang unfern 33rieftt)ed)fel, unb irf) toerb i^n gu nüfeen fud^en.

3)ieinen ergebnen @ru§ an alle greunbe, bie meiner im beften benfen,

an |)@. Freytag unb |)@. Hamann. 3d^ ^abe bie @§re, mit befonbrer

Sld^tung gu fe^n

35 — 6m. ^od^ebelgeb.

ergebenfter 2)iener unb ^yreunb

M. Lindner.

RanfJSe^tiften. «rieftttt^itl. I. 2
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13.

3tn ^oi)ann ©ott^elf fitnbner.

28. Dct. 1759.

it)od^ebeIgebo]§rner ^err

|)od^5ue^renber ^err Magifter s

3ci^ bebiene mic^ ber SereittüifligMt beg Ferren Behrens @ü):

.t)oct)ebeIgeb: üor bie gütige attention bte @ie tnel^rmalen in Slnjel^ung

meiner gu äußern beliebt l^aben meinen öerbinblid^ften 2)anf abau*

ftatten um befto mel^r ba id^ ba^ ©lud einen fo toürbigen u. fc^ä^=

baren ^reunb an il^m erlangt ^u l^aben 5um 2;^eil ber 3bee beqmefee lo

bie @ie »ie i(^ »ermutige naci^ 3^rer gütigen 2lrt i§m öon mir gum

öorauö werben gegeben l)aben. 3^ er!enne bie ©mpfel^lungen ber üon

Sfiiga l^ieljer gejc^icften ©tubierenben al^ eine SSerbinblic^fett bie mir

auferlegt ift üon il^rem ^Betragen 3fie(i^enf(!^att ober 5Rad^rid^t abauftatten

unb !an in Slnfel^ung ber .^erren Schwartz u. Willmsen bicfe^ auf eine i5

mir unb S^nen angenel^me 2lrt tl)un inbem biefe htX)bt ifierren ben

2lnfangg@ifer ber gemein!^in nid^t lange gu bauren |)^egt mit fooiel

regelmafeigfeit fouteniren ba^ ic^ öon i^nen bk beften f^olgen eriüarte.

3c^ münfd^e ba^ ic^ öon .^erren Holit au(^ rül^men fönte ba^ er

aufeer fetner attgemeinen ©efäHigfeit moburc^ er fid^ Siebe erwirbt aud^ 20

burci) eben bergleid^en Stüd^tigfeit in Slnfel^ung ber ^au^tSlbftd^t feineö

tt)terfeQn§ htbaii^i mdre Slnfprüd^e auf toal^re ^oc^ad^tung 5U mad^en.

3c^ toeiö nid^t welclje fleine SSerleitungen ober entbel^rltc^e B^ttfürgungen

it)n ab^iel^en mögen allein meiner ^Jieinung nad^ mürbe eö etma^ gu

Slbl^elfung biefer ^inbernifee beitragen menn man eg gut fänbe ba^ er 25

in unferer ©efeUfd^aft barinn .p@. Schwartz fpeifet gleid^falö fpeifen

möd^te. 2)enn weil er bafelbft aEe S^age exponirt wäre mir 9f{ed^en=

fd^aft gu geben fo würben bk 2lugflüdl)te balb alle erfd^öpft fe^n

Sc^ bin red^t fel^r erfreut öon jebermann 3U erfal^ren ba^ @w:
.^od^ebelgeb. gewufet l^aben il^re 25erbienfte auf einem ©d^aupla^e wo 30

man oermögenb ift fte gu fd^ö^en u. 3U belol^nen 3U geigen unb ba^

eg S^nen gelungen ift ftd^ über bk elenbe SSul^lere^en um ben SSe^*

fall unb bk abgefd^madfte ©infdjmeid^elung^fünfte l^inweg gu fe^en

weld^e l^ier grofet^^uerifd^e fleine 3Keifter bie l^öd^ftenS nur fd^aben fönnen

benen auferlegen weld^e gerne il^re SSelol^nung oerbienen unb nid^t er* 35

fd^leid^en möd^ten. 3^^ meinet tl^eilö ft^e täglich üor bem 5lmbog

meine? ßel§r|3ult§ unb fül^re ben fd^weeren i^ammer jtd^ felbft öl^nlid^er
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SSorlefungen in einerlei) tactc fort. SBiötoeilen reitgt mic^ trgenbmo eine

9ietgung eblerer 2lrt mid^ über biefe enge Sphäre etroag auegube^nen attein

ber ^Kangel mit ungeftü^mer (Stimme fo gleich gegenrodrtig mic^ anzu-

fallen unb immer toar^aftig in feinen 2)ro^ungen treibt mid) o^nc S^ergug

3Ur fd^aeren 2lrbeit gurücf intentat angues atque intonat ore.

®Iei(^»o!^I Dor ben S^rt mo ic^ mic^ beftnbe unb bie Heine ^uö=

fiepten beö UberflufeeS bie ic^ mir erlaube befriebige ic^ mic^ enblic^ mit

bem 23ei)falle momit man mic^ begünftigt unb mit ben Sßort^eilen bie

id^ barauö gie^e, unb träume mein Seben burci^.

^10 Slll^ier geigte ftdl neulid^ ein Meteorum auf bem academifc^en

.f)ori3ont. 3)er M. Weymann fud^te burd^ eine giemli^ unorbentlid)

unb unDerftönbli^ gefc^riebene dislertation roieber ben Optimismus

feinen erften Sluftritt auf biefem Sweater, meld^eö eben fo idoI)1 aU ba^

.^elfcrbingfc^e Harlequiü^ ^at folenn gu mad^en. ^c^ f(^lug i^m wegen

15 feiner befannten Unbefc^etbenl^eit ab i^m gu opponiren aber in einem

programmate weld^eö id^ ben 2;ag nac^ feiner disfertation au^t^eilen lie^

unb baS ^(5. 23el^ren0 gufamt einer ober ber anbern fleinen Piece

Sinnen ein^änbigen roirb oert^eibigte id^ fürglid^ ben Optimismus

gegen Crulms ol^ne an Weymann gu benfen. Seine ©alle mar gleid^=

«0 mol^l aufgebrad^t. golgenben Montag fam ein Sogen oon i^m l^er-

auö barinn er fid^ gegen meine oermeinten Eingriffen oert^eibigte unb

ben idl) fünftig überfenben toerbe »eil id^ il^n je^o nid^t beQ ^anb

l^abe, ooller llnbefd()eiben]^eiten SSerbre^ungcn u. b. g.

2?ag Urtl^eil beg Publici unb bie fid^tbare Unanftänbigfeit fid)

25 mit einem Cyclopen auf ^auftfd^lage eingulafeen unb überhaupt bit

9tettung eineö Sogen^ ber oieUeid^t menn feine Vertreibung rerau6*

!omt fc^on unter bie oergefeene Singe gel^ört geboten mir auf bie

anftänbigfte 2lrt ba^ tft bnxä) fc^meigen gu antmorten. 2)aö finb

unfere gro^e 3)inge mooon mir fleine ©eifter unö rounbern ba^ braufeen

30 nid^t me^r baoon gefprod^en mirb.

^err Sreqtag Prof: Kypke D. Funck aUeö maö fie fennt unb eben

barum liebt grüben fie auf^ oerbinblic^fte. 3«^ münfc^e unb ^offe

ba^ eö 3rn«n auf alle Slrt mol^l gel^e unb bin mit majorer .v)o(rad^tung

(Sto: ^od^ebelgeb:

35 Koenigsb

:

ergebenfter treuer 2)iener

d 28. Oct: Kant

1759.
2*
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20 S3rtef 14

18 14. U. 15 [13 lt. 14].

^on ^o^ann ©corg Hamann.
(2 Sriefe.)*

— — ah! mifer, 5

Quanta laboras in Charybdi

Digne puer meliore Hammal

IIORAT.

2)ie ©önner 31^rer SSerbtenfte lüürben öor 5Ritleiben bie Sld^feln

3ucfcn, lüenn @ie ttüfeten, ba^ Sic mit einer ^inber^)^^fidf fd^töanger lo

giengen. 2)ieier ©infaH lüürbe mand^em jo ünbijc^ oorfommen, bafe

er über bie Uniüiffenl^eit S^rer eigenen Gräfte, unb ben fd^lec^ten

©ebrauc^ berfelben f|)öttern ober voo'ijl gar auffal^ren mürbe. 2)a id^

nid^t toeife, ba^ Sie @att)ren über t!^re i^el^rbüd^er lefen; fo glaube

id^ aud^ nid^t, bafe 6te unter ben Äinbern :5'^rer ^Raturle'^re Seute is

üon guter ©efeltfd^aft öerftel^en.

^^df) nel^me alfo an, ^p. ^). bafe ©ie in ^rnft mit mir gerebt,

unb btefe SSoraugfe^ung l^at mic^ 3u einem ©emebe öon Setrad^tungen

öerleitet, bie mir nid)t möglid^ ift auf einmal auöeinanber 3U fe|en.

(Sie merben ba^, toa§ ic^ üor ber ^panb fd^reiben !ann, menigfteng 20

mit fo öiel Slufmerffamfeit anfeilen, alö mir neulich bemerken, ba^

bie Spiele ber Äinber öon öernünftigen ^erfonen öerbienen, unb er-

l)alten l^aben. 2Benn nid^tg fo ungereimt ift, ba§ nid^t ein ^l^ilofopl^

gele'^rt; fo mu^ einem ^pofopl)en nic^t^ fo ungereimt öor!ommen,

baö er nicf)t prüfen unb unterfudjen follte, el^e er fid§ unterftü übe 25

e^ gu öermerfen. £)er &M ift ein 5Kerfmal eineö öerborbenen 5J?ageng

ober öermöl^nter (äinbilbungöfraft.

Sie ttxollen mein .perr W. SBunber tl)un. ein guteg, nü^lirf)eg

unb fd)öneg SBerf, ba§ nid^t ift, foll burd^ ^s^re geber entfte^en.

SBöre eg ba, ober müßten Sie, ba^ et^ e?:iftirte, fo mürben Sie an 30

biefe 5lrbeit !aum benfen. „2)er 2;itel ober 9lame einer ^inber--

p^ijftf ift ba, fagen Sie, aber ba§ 23ud^ felbft fel)lt." — Sie l^aben

gemiffe ©rünbe 3U öermntl^en, ba^ 3^nen etmaö glücfen mirb, mag

fo oielen ntd^t gelingen mollen. Sonft mürben Sie ba^ ^^^x^ nid^t

l^aben einen 2Beg etngufc^lagen, öon bem ba§ Sd^idffal Si^rer SSorläufer 35

Sie abfd^redfen fbnnte. Sie ftnb in SBa^rl^eit ein SJieifter in Sfrael,
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iDcnn @te eä für eine ^Ieinig!eit l^alten, ftc^ in ein ^inb 3U oer* 19

aanbeln, tro| 3^rer ©ele^rfamfeit ! SDber trauen @ie ^inbern mel^r

3U, unterbeffen i^re ertoad^fene Bw^flörcr 5Rü^e ^aben ee in ber @ebulb

unb ®e](!^rotnbig!eit be^ 5)enfenö mit 5^)"^» auö3U^alten? 5)a überbem

3U 3'^rem Entwurf eine öor3Ügli(^e ^enntnife ber Äinberioelt gel^ört,

bie p(f) öjeber in ber galanten noc^ afabemifd^en ermerben läfet; fo

fommt mir atteä fo rounberbar öor, ba^ iä) auö bloßer Oieigung 3um

SBunberbaren fd)on ein blaueä 5lnge für einen bummfü^nen iRiti

ttagen mürbe.

©efe^t Äü^el allein gäbe mir ben 5}iut^ gegenmdrtigeä 3U

fd^reiben; jo mürbe ein ^^ilofop^ mie <Sie auc^ babei) 3U geminnen

mtfjen, unb feine DJ^oralität üben fönnen, mo eö nid)t lohnte feine

"IFieorien fe^en 3U lafeen. 3Jieine Slbftc^ten merben 8ic unterbeffen

bieömal überfe^en; meil bk menigften 9J?afc^inen 3U i^rem nüfelidjen

©ebraud) eine matl^ematifd^e @inft(f)t erforbern.

©elel^rten ju prebigen, ift eben fo teid)t alö e|rlid)e i!eute 3U be»

trügen: aucf) meber ®efal)r nod) l^erantmortung babitj, für ©ele^rte

3U fc^reiben; meil bk meiften fcf)on jo oerfe^rt ftnb, bafe ber aben»

t]^euerlid)fte Slutor t^re 2)enfunggart nic^t mel)r öermirren fann. 2)ie

blinben Reiben l^atten aber öor Ätnbern @i)rerbietung, unb ein ge*

taufter ^f)ilofopl^ mirb miffen, bafe mel)r ba3u gehört für Äinber 3U

f(f)reiben a\§ ein ^onteneUifdier St^ unb eine buF)lerifd^e Scf)reibart.

2Saö f(i)öne ©eifter oerfteinert, unb fc^öue OJiarmorfdulen begeiftert;

baburcf) mürbe man an Ätnbern btc SKajeftdt il)rer Unfc^ulb
25 bclctbigen.

<Bii) ün 2ob aug beut 2)?unbe ber jtiuber unb Sduglingc 3U

bereiten! — an biefem ß^rgei^ unb C^efc^macf J^eil ^\x nehmen, ift

fein gemeine^ ©efc^dfte, ba^ man uirf)t mit bem S^taube bunter

Gebern, fonbern mit einer freijmilligen ©utdußerung aller lieber*

30 legen^eit an Sllter unb SBeiel^eit, unb mit einer 33erldugnung alter

@itelfeit barauf anfangen mu^. 6in pl)ilofopl)ifc^eg Suc^ für ^inber

mürbe ba^er fo einfdltig, t^örtc^t unb abgefd)macft auöfel)en muffen,

alö ein ©öttlic^eö 23uc^, ba^ für 2JZenfcl)en gefdirieben. Diun prüfen

@ie ftc^, ob (sie fo Diel .f)er3 Ijaben, ber SSerfaffer einer einfdltigen,

35 t^öri^ten unb abgefci)macften Dkturle^re 3U feinV .^aben Sie .t)er3,

fo ftnb Sie auc^ ein ^l^ilofopl^ für i^inber. Vale et

lapere AVDE!



22 S3rtef 15

20 f5rortfe^ung.

SSon ertüad^fenen Seuten auf Äinber gu fd^lüfecn ; fo traue id^ ben

Ic^teren me^r ßitelfeit aU unö ju, »eil j^e unmiffenber aU mir jtnb.

Unb bie cate(!^ettf(^eu @d)rtftfteller legen öielleicl^t, biefem ^nftinct ge=

tnöfe, bie albernften i^ragen bem Seigrer, unb bie üügften Slnttoorten 6

bem ©(J)üler in ben 5Runb. 2Bir muffen unö alfo bem @tol3 ber

Äinber mie 3«piter [xä) ber aufgeblafenen 3wno bequemen, bie er nid^t

anberö aU in ber ©eftalt eine^ oom biegen triefenben unb l^albtobten

©ugurfg um bie ^flid^t il^rer Siebe angefproc^en (laben foU, unter*

bcffen er 3u feinen ©alanterten fel^r anftänbige unb jtnnretdie SSer« lo

fleibungen rt)äl§lte.

5)a§ größte ®efe^ ber SJJetl^obe für Äinber befielet alfo barlnn,

ftdö 3u il^rer ©ci^iüdc^c l^erunter^ulafeen; tl^r Wiener gu werben, »enn

man i{)r ^Of^eifter feijn tüxU; il^nen 3U folgen, loenn man fte regieren

ttitfl; i^re ©prad^e unb ©eele 3U erlernen, wenn totr fte bewegen n
tt)oUen bie unfrige nad^3ual^men. 2)iefer practifd^e ©runbfa^ ift aber

»cbcr möglid^ gu oerftel^en, nod^ in ber Sl^at 3U erfüllen, wenn

man nirf)t, wie man im gemeinen Seben fagt, einen 0larrcn an

^inbern gefreffen l&at, unb fie liebt, ol^ne red)t ju wiffcn: warum?

pl^Ien Sie unter 3^ren ©d^oofeneigungen bie ©d^wdd^c einer fold^en ao

^inberliebc; fo wirb 3^nen ba^ Aude fel^r leicht fallen, unb baS

fapere aud^ pfeen
; fo fbnnen Sie, it>- ^- ^^ Seit oon fed^«! 5Eagen fel^r

gemäd^Iidf) ber ©d^öpfer etneS cl^rlid^en, nü^lid^en unb fd^önen Äinber*

werfg werben, bog aber fein % bofür erfennen, gefd^weige bafe ein

.f)ofmann ober eine ^^t}Ui9 au8 ©rfenntltd^feit @ie bafür umarmen wirb. 20

SDtefe Setrad^tungen gelten barauf l^inaul, (Sie 3U bewegen, bafe

(Sie auf leinen anbern ^lan il^rer ^iaturlel^re finnen, alS ber fd^on

in iebem Äinbe, ba^ Weber .^eijbe nod^ Slürfe ift, 3um ®runbe liegt,

unb ber auf bie (Sultur ^l^reg Unterrid()tg gleid^fam wartet. 2)er

befte, ben @ie an ber (Stelle fe^en fönnten, würbe menfd^lidfie ?5^el^ler so

l^aben, unb oielleid^t größere, al§ ber öerworfene ßdftein ber mofaifc^en

®efcJ)id^te ober er3äf)Iung. 2)a er ben Urfprung aller 2)inge in fid^

pit; fo ift ein I)iftorifd^er ^lan einer SBiffenfc^aft immer beffer aU
ein logifd^er, er mag fo fünfttid^i fcijn al8 er wolle. 2)ie 3fiatur nacf)

ben fed^g S^agen il^rer ®cburt ift alfo ba§ befte @ci)ema für ein ^inb, ss

ba§ biefe ßegenbe il^rer 2Bärt<»ritt fo lange glaubt, U^ eg rechnen,
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gcid^nen unb betoeifen fann; unb bann nid^t Unred^t ü)u.t, bcn 21

3al§Ien, ^^guren unb ©c^lüffen, |tt)te erft feinen Slmmen 5U glauben.

3cl^ töunbere mic^, toie eö bem weifen SSaumeifter ber SBelt l^at

einfallen fönnen un^ öon feiner Slrbeit bei) bem grofeen Berf ber

(Sd^öpfung gleic^fam 9?ed§enfc^aft ab[3u][egen; ba !ein fluger 5Kenf(^

ftc^ leidet bk ^ü§e nimmt Äinber unb Dkrren über ben Ü)iec^aniömug

feiner .»panblungen flug 3U machen. 9ii(^tg aU Siebe gegen unö

Säuglinge ber ©c^öpfung l^at il)n 3U biefer 6c^»ac^l^eit bewegen fönnen.

3Bie mürbe eä ein großer ®eift anfangen, ber einem ^inbe, ba^

10 no(^ in bk @d^ule gienge, ober einer einfältigen ^Kagb Don feinen

@i)ftemen unb ^rojedften ein £irf)t geben rnoüte. ©afe eg aber ®Dtt

möglich gemefen, unä gmeg 23orte über ben Urfprung ber 2)inge »er*

ncl^men 3U lafeen, ift unbegreiflich; unb btc mürflid^e Offenbarung

barüber ein eben fo fc^öneg Slrgument feiner Söeill^eit, alä il^re fc^einenbe

16 Unmöglic^feit ein IBemeiä unferö Slöbfinnö.

©in 2Beltmeifer liefet aber bk brei) Kapitel beö Slnfangeg mit

eben folc^en Slugen, mie jener gefrönter (Sterngucfer ben tpimmel. @ö

ift bal^er natürlich, ba^ lauter eccentrifcf)e Segriffe unb 2lnomalien

i^m barin öorfommen; er meiftert alfo lieber ben fjeiligen 5Kofeg, el^e

80 er an feinen ©c^ulgrillen unb fijftematifc^em ®eift gmeifeln foHtc.

@d)ämen Sie ftd^ alfo nid)t, .^. |i. »enn Sie für Ätnber fc^reiben

wollen, auf bem ^ölaernen ^ferbc ber mofaifc^en ©efc^ic^te 3U reiten,

unb nac^ ben Segriffen, bk jebc^ G^riftenfinb oon bem Slnfange ber

?iatur l^at, i^re ^^ijftcf in folgcnbcr Drbnung oortragen:

85 I. SSom 2ld)t unb ^tmx.

II. aSon ber ©unftfugel unb aUen ßufterfd^etnungen.

III. SSom Söaffer, 2Reer, ^lüffen.

IV. aSom feften Sanbe, unb »a8 in ber 6rbe unb auf

ber 6rbe wäc^ft.

80 V. aSon Sonne, ÜKonb unb Sternen.

VI. aSon ben 2;^ieren.

VII. aSom 3)?enfc^en unb ber ©efellfc^aft.

Mnbltc^ me^^r! —
— Neglectum genuB et nepotes

86 Rel'picis AVTOR
Heu nimis longo fatiate ludo.

HORAT.
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SSott ^o^ann ©ott^clf fimbner.

m^a beu 15/26"" Xbr 1759.

.t)0(|ebeIgeborner ^err!

.f)0(^3ue]^renber .t)@rr Magil'ter! s

SBertl^er ^reunb!

Unfer gemein[(j^attl. ^reunb ^at mic^ ermuntert, @tt). |)od^ebeIgeb.

3urt)eilen fci^riftl. gu befud^en. @r l^at mir öerfd^tebne fletne 2lnfcf)Iäge

öon S^nen mitgetl^eilet, baöon bie 2:i§eorie öon ben SBinben töeitere

Slugforfd^ung oerbient. ^^ bin ^'i)mn auä) red^t fet)r für bk ®e= lo

ban!en über ba^ (Srbbeben öer^fltc^tet. (Sie ^aben ben SSorgug, frü{)e

oon einer @ad^e gerebet gu l^aben, über bte l^erna(f) gange SSüci^er ent»

[tanben. 3^re ©ebanfen über ben D^timifmug I)aben einen ©egner

gefunben, ber, menn er fd^ergen ober lüi^eln tottt, inö alberne ober

plumpe fänt, unb menn er feine 2ogtc! ober ütelmel^r feinen ^opf anfe^t, is

nnbe!e^rl[td^] tfi 2)enn toenn @ie tl^n au^ allen Siebouten ]§erau0fd£)lügcn:

fo fe^t er fic^ l)inter bk |)auptbatterte; ba^ bte befte SSelt gegen bk
%xdl)tit beg göttl. SBtHeng fe^, gerabe alö »enn eg bet) ®ott l^elffcn

muffe: Tic volo, Tic jubeo, ftat pro ratione volunta8. SlHein roaS

ift nun mit il^m angufangen? SDte ^latur ber gbttl. ^rei^ett tft fürao

uns eben fo ein %tlb gu Sfiätl^feln aU bk 0latur feiner SBetgl^ett. 2)a«

l§er l^aben fte gang gut getl^an, i^m nid§tg toetter gu fagen Slppel«

Itren «Sie ad futura, unb id^ l^alte mit bem ©ofrateg bafür: baS

mentge, ttjal td^ ctnfel^e, finb idl) gut, Id^ beule, ba^ übrige, fo id^

uid^t öerfte^e, öjirb eg auc^ feijn. Unb nod^ ein ^bljmx @c|riftfteller as

faget, gum toenigften für un^, biefe gang rtd^ttge Söal^ri^ett in feinen

^^falmen: bk SBegc beö ^^mn ftnb eitel ©üte unb SSal^r^eit. SBenn

tc^ feine 5lnttt)ort burd^lefe: fo finb id^ gule|t einen SBortftreit. SBitt

er nidf)t gugeben, ba^ ba§ bie befte SSelt fe^, too bie meiften 9ie*

alttäten üorl^anben jinb, fonbern ba^ bieienige gewählt toorben, bk so

©otteg (änbgtoedfen dm gemöffeften geioefen: fo tft ba^ \a eben bte Sefte.

6r greift alfo ntd^t fottoljl ben <Ba^ aU bk 2lrt gu betoeifen an. 6m.

^od^ebl. ©ebanfen, bafe Sflealitäten burd) ©raben unterfc^ieben unb

biefe al8 Negationen ober ©daraufen angufei)en ftnb, münfd^te entmtrfelter

gu fe^n. ©d^fanfen mürben bte ®rabe immer feijn, aber ob fte Negationes 35

finb, meife ic^ nid^t. 2)er ©rab ber ."pi^e einel ^leberg fan be^ einem

Patienten ftdrfer fe^n aU beim anbern g. @. in ^t|igen fiebern.
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2)er ®rab einer au^gel^renben ,f)i|e bc^ bem anbern ^Qtienten !an 23

in ftc^, gegen jenen gel^alten, fc^rodc^er fe^n; unb bod^ bciber ^eber

fummatis lummandis gleid^ gefä!^rl[id^] fe^n. '^ij l^abe .^@. Weymanns
DilTert. nicf)t gan3 gelefen, jonbern nur güjeQ Sogen gefunben. ^6^

5 l^ätte fte njol^l ganj, roeil id^ nid^t aug einem Stiicfe urtl^eilen toiH,

fonbem auä bem @an3en. @r ift ein bemüt^tger Crufianer, ber

p. 9 mit Meier fel^r Iäd§erl[id^e] ßompitmenten fd^neibet. P. 7 fragt er:

quinam igitur mundorum poffibilium erit perfectior reliquis 1". per-

fectiüimus. 3<^ antworte mit jenem SSal^rfager Scotus: quem De us

10 vult, alö er fugen foüte, toer Äöntg in ^olen merben follte unb burc^

Deus umgefe^rt ben 800» eben Sigismund an3eigen moflte. P. 11 ift

ber Semeig fo gcfül^rt, ba^ id^ pluralitatem Deorum ebenfo ttürbe

au^fül^ren fönnen. (53 feg um bie gan3e ^ai^e »ie e§ tooHe (benn bie

©ttigfeit muß bk^ auc^ auffidren), fo fan boc^ ber SSal^r^eit nic^t^

15 abgelten, »enn fie immer beutlic^er l^eröorgebrac^t üjirb, unb ber bünft

mic^, immer beffer ©otteö (5^re gu oerfecfjten, ber feine Bei^^eit Der=

tl^eibigt, alä ber i^m ßaprtcen betlegen »ill.

@nj. ^oc^ebelgeb. fjuben, »ie .^6. B[ereD8] fagt, eine i?inber^)^gftd

3ufd§reiben, im Sinne. 2Sa8 9?oIIin getl^an ift el^er eine Chrie aU
90 eine Slnmeifung. 3^r SSorne^men mürbe ganj nü^I[id^] fegn. ^ei§t e^

für ^inber; fo loollte o^nmaBgebl[ic^] ratf)en, i^rc Sa^re unb fyd^ig»

feiten, unb Suft 3U unterf(Reiben. 9Kan fbnnte für 5linber oon 9—12
unb 12—15 '^aljxzn u. f. f. Slbfc^nitte machen, gür jene ttürben

%xaQ unb 8lntß3orten bit faBlic^fte Metiiode fegn; für biefe furge ©d^e

85 unb ne fummarifd^e Recapitulation in SabeHen. 3(!^ fd)reibc fo au3

ber viv^^ule unb rechtfertige mic^ bamit: experto crede Ruperte. 2)ie

befte Sd^ulmetl^obc ift mo!^I, bie für ©ebdc^tni^ unb SScrftanb 3ugl[ei(^]

forget, unb eä betben erleichtert.

^6) fjabt meiter nacf)geforfc^t, lool^er ber Stud. Schultz öon l^ier

80 auö nic^t iijx 3uprer ift. Qx gefte^tg, er ift gefargert morben. Sie

»erben be^aegen rul^ig fegn, unb überl^aupt beg Dielen Slrbeiten benfen

muffen: Sctjobe, ba^ man perlen Dor bie 2due wirft.

3c^ empfehle mict) ^lixtm 2lnbenfen, unb bitte .p@. ^rcQtag nebft onbem

fyreunben 3U begrüffen. 3^^ l^abe bie @^re, mit aller wahren Sichtung 3U fegn

SS @Q). .f)OC^ebelgeb.

ergebner 2)tener unb iJreunb

M. Sinbner.



26 SSricf 17

24 17 [16].

9Sott ^ol^ann ©eorg Hamann.
(Snbc ®ec. 1759.

®e@]^rter ^reunb,

2)iefer Stame ift nid^t ein leereg SBort für mid^; fonbern eine

OöeKe öon ^flid^ten nnb ^nt3Ü(fungen, bie jic!^ auf einanber beaiel^en.

aua biefem ©eftc^tg^unct »erben @ie Seijlage beurt^eilen. ©g gehört

nid^t immer ein ©d^effel @al| 3U bem SSünbnifee, ba^ man i^freunbfd^aft

nennt. '^^ fd^mäud^ele mir alfo, ba^ td^ mit bem .t)anböott ab!ommen

»erbe, »omit id^ gegenmörtigen SSrief l^abe müraen müfeen. 10

3^r (StiUfd^toetgen über getoifee 5Dinge, tt)o bie OlebIid^!eit einem

Stummen bie ßungc löfen toürbe, ift eine Seleibtgung für mic^, bie

id^ eben fo toenig erüären fann, ober fo fd^Ied^t erüären mu|, all @ie

meine auffalirenbe i^t^e.

3d§ l^abe Suft an bem SBerfe gu arbeiten, baöon bie S^ebe unter is

uns ift. pr einen cingigen ift eS gu fd^tüer, unb gtoei) ftnb befeer

aU breq. SBir möd^ten aud^ öiellei^t oon einigem ©efd^idfe baau

fet)n, unb öon einem 3ufd)nitte, ber gufammen pafeete. SBir müfeen

aber unfere ©d^wöd^en unb SSIöfeen fo genau fennen lernen, ba^

feine @i)ferfud()t nod^ 5Rigüerftänbnig unter un§ mbgltd) ift. 2luf 20

©d^toöd^en unb ölbfeen grünbet fid() bie Siebe, unb auf biefe bie rjrud^t-

barfeit. @ie müfeen mic^ bal^er mit eben bem 9lac^brudE aurüdftofeen,

»omit id^ @ie angreife; unb mit eben ber ©eioalt fid^ meinen SSor«

urtl^eilen loieberfc^en, ttomit td^ bie S^rigen angreife: ober 3^re Siebe

3ur Sßa^rl^cit unb Sugenb »erben in meinen Slugen fo oerdd^tlid^ aU as

iSuIerfünfte aulfel^en.

etntgleit gehört alfo a« «nfcrm (gnttourf. 2)ie barf nid^t in

3becn fet)n, unb fann barlnn nid^t gefud)t nodd erl^altcn toerbcn, fonbern

in ber Äraft unb bem ®eift, bem felbft 3bcen unterworfen finb; tt)ie

bie Silber beg redeten unb linfen Slugeg burdf) bk (äin^eit beg ®eftcJ)tg« so

neroen gufammenpfeen.

3d^ toünfd^te ba^er, ba^ «Sie mic^ über meine 2 SSriefe oon

biefer SKaterie aur 9f?ebe gefegt ptten. (5g ift S^nen aber nid^tg

boran gelegen, mic^ gu üerfte^en, ober nid^t gu oerfte^en; toenn @ic

mid^ nur fo ungefe^r erfldren fönnen, ba^ Sie babit) nic^t gu @(^anben ss

werben, nod^ id^ nid^t atte gute SKe^nung oerlierc. £)ag l^eift nic^t

pldilofo^ldifdd, nid^t aufrid^tig, nid()t freunbfc^aftlid^ gel^anbelt.
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2Retne ^Incrbtetung mar bie Stelle beS Äinbeö 3U öertreten. 25

@ie foflten mtc^ bal^er ausfragen: ttie roeit i(^ gefommen? tote unb

toa^ i(^ toüfte? unb 3^r ©ebäube barnac^ einrichten? ©te fc^en

aber fd^on 3um öorauö, bafe baö Äinberet)en jinb, toag i(^ gelernt.

5 2)ieg ift gegen alle 9J?enf(l^enliebe eineg Sel^rerg, ber fic^ au(^ ben

fc^Iecöteften ®runb bei) feinem ©d^üler gefallen lä^t, unb i^n butc^

ba^, aaö er fc^on »eife, unb moburd) er t^n überfül^rt, ba^ er e8

fc^on weife, aufmuntert mel^r unb »citer unb befeer 3U lernen. Sapienti

lat. SBifeen Sie je^t, »arum bie Scfuiten fo gute ©c^ulmeifter unb

10 feine ©taatöleute ftnb?

(Seilage.)

©oH id^ nici^t brennen, toenn jemanb an mir geärgert toirb?

Unb toorann bann? 2ln meinen @tol^. ^ii fage S^nen, @ie müfeen

biefen @tol^ fül^len; ober menigfteng nac^al^men, ja übertreffen !önnen;

16 ober auij meine 2)emutl^ 3um dufter iräl^Ien, unb bie Suft ber Slutor*

f(^aft oerleugnen. Dber beweifen Sie mir, ba^ 3^re ßitelfeit befeer

ift als ber @tol^, ber Sie Ärgert, unb bie 2)emutl), bie Sie oerad^ten.

eg ift ein 3ug beg Stol^eg an (Sdfar, meines SBifeenS, ba^ er

fi(^ nic^t el^er 3ufrieben gab, biß er alleg getljan liatte, unb nid^tS

20 übrig blieb. 28o anbere 3U fc^mac^ finb, ^inberntBe 3U mad^cn, »irft

er ftc^ felbft ^Iptxi im SBege, um feine ©ebult, feinen ÜKut^, feine

®röBe 3u 3etgen. ßl^rc ift i^m lieber alS Seben. Gin fluger ©eift

benft nic^t fo, unb f)anbelt gan3 anberg; oiel weniger ein weifer 2Kann.

jenn Sie fid^ fd^dmen, ober otelleic^t uncermögenb finb

n ftol^ 3U fe^n: fo lafeen Sie 3^tc gebcr fc^lafen, JccnigftenS au bem

SBercf, woran tc^ Slnt^eil net)men foH. 3« öi«fcm Soll ift e« über

3^ren ©ejic^tSfregg, unb 3^«n Schultern überlegen.

f^ürc^ten Sie fic^ ntc^t für 3^ten Stol^. (5r wirb genung ge»

bemütljigt werben in ber äuöfü^rung beS Sßerfeg. 2Bie würben Sie

30 aber ol^ne biefe 2eibenfc^aft bie ÜJiül^e unb ©efal^r 3^reg SSegeS

überftel^en fönnen?

(5ö gel^ort Stol^ jum beten; eS geljbrt Stol^ 3um arbeiten.

6in eitler ÜKenfd^ fann weber ein3 nod^ baS anbere; ober fein IBeten

unb Slrbeiten ift 23etrug unb ©aufeleg. (5r f(^ämt fic^ 3u graben

36 unb 3u betteln; ober er wirb ein betenber Battologift unb polyprag-

matifd^er Saulcn3er. Alembert unb Diderot ^aben bem 9ia]§men i^rer 26
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Nation gur (Sl^rc eine (Snc^clopeMe auffü()ren tooKen; jte l^aBen nid^tö

getl^an. SBarum ift eg il^nen mißlungen? unb lüarum tft e§ ing

©tecfen geratl^en? 23e^be ?5^ragen pngen aufammen, unb l^aben eine

gemeinfci^aftl Sluflöfung. 2)te i^el^Ier tl^re^ ^lang fönnen unö mel^r

unterriditen, alö bie guten (Seiten beweiben. 5

2ßenn toiv an einem 3o(ä^e giel^en tooHen; [0 müfeen toir gleid^

gefinnt fe^n. @ä ift al\o bie f^rage: ob @ie gu meinem @tol| ft(j^

eriieben toollen, ober ob id^ mic^ gu 3f)rer @itel!eit l^erunterla^en foH?

^ä) l^abe S'^nen fd^on im SSorbetigel^en bett)iefen, bofe mir ."pinbernifee

finben loerben, benen bk ©itelfett gu fd^ioac^ ift in^ @ejt(J)t gu feigen, 10

gefrf)tt)etge gu übertoinben.

^IJiein @tol^ fommt 3^nen unerträglid^ öor; i^ urtl^eile öon

31^rer (äitelfeit mett gelinber. (5in Axiom ift einer Hypothefe öor«

3U3iel^en; bie le^tere aber ift nid^t gu üertoerfen; man mufe jte aber

ni^t mte einen ©runbftein, fonbern tok ein ©erüfte gebraudfjen. 15

2)er ©eift unferS 23ud)ö foH moralifd^ feijn; SSenn mir eö felbft

nid^t ftnb, wie foKen toir benfelben unferm SBcrfe unb unfern Sefern

mitt^eilen fönnen. SBir merben, alg Slinbe, Setter öon Slinben 3U

werben ung aufbringen, id) fage unS aufbringen, olfine 33eruf unb

9iot^. 20

SDie 0latur ift ein 23ud^, ein S3rtef, eine ^abel (im p]^iIojop^ifd)en

SSerftanbe) ober njic (Sie fie nennen wollen, ©efe^t Wir lennen ade

Suc^ftaben barinn fo gut wie möglich, wir fönnen aEe Söörter f^Habiren

unb augfpred^en, wir wifeen fo gar bie ©prad^e in ber e§ gefci)rieben

ift 3ft ba§ aM fc^on genung ein S3uci) 3U üerfte{)en, barüber 25

3U urtfietlcn, einen G^arafter baoon ober einen Slu^aug 3u machen,

ea gehört alfo me{)r ba3u aU ^W^ ^^ ^^^ ^^^^ur au§3ulegen. ^Ii^ficf

ift nid^tg alg ba§ Abc. 2)ie ^atm ift eine Aequation einer unbe*

fanten ©röfee; ein ^ebräifc^ SBort, ba§ mit blofeen 5JiitIautern gefc^rteben

wirb, 3U bem ber SSerftanb bie ^uncte fefeen mufe. 30

2Sir [d^reiben für eine ^Kation, wie bie franaöftfc^en Encyclopediften;

aber für ein S3olf, ba^ 5)ialer unb 2)id()ter forbert.

Mediocribus eCle poetis

Non homiucs, noii di, iion concelTere columriac;

2)ie8 ift fein Einfalt beg .^ora^, fonbern ein ©efefe ber Olatur 05

unb beg guten ©efd^madfgS. Mi Sbeen aber fielen in :-3^rem äJer»

ftanbe wie bie 33ilber in Syrern 2luge umgefe^irt; ßinfätte fe^en @ie
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für SBal^rl^eiten, unb biefe für jene an. 5Kit biefer umgcfcl^rten 27

SDenfung^art »erben toir unmöglid) gufammen fortfommen fönnen.

Sie finb ftol^, ^j^nen bk SBal^r^eit 3U fagen; id^ nic^t, ober td^ mufe

5^nen fo Dorfommen. 2Ätt W[eymann] mögen @te umgel^en, üjie «Sie

5 ttoHen ; aU ein greunb forbere iij eine anbere 23egegnung. 3^r @till=

fd^ioeigen in Slnfel^ung [einer ift ^eimtücfifc^er unb Deräc^tlic^ejr, alö

feine tumme Griticf über ^^^ren SSerfud^. Sie begegnen mir auf

gl[eic^en] Jufe; ic^ ©erbe Sie aber bafür nic^t ungeftraft la^en.

Seine Einwürfe gu mieöerlegen, ift S^nen gu fd^lcd^t. ©in neuer

loSettjeiB, gegen bm atte Ginmürfe Don felbft »egfallen, mad^t J^nen

in 3^ren 3lugen mel^r 6^re. Sie l^aben auf meine ©iniDürfe nid^t^

geantwortet, unb ben!en oielleidjt aud^ auf einen neuen ^lan. 3)cr

^lan, auf ben id^ gel^e, gel^ört mir nid^t, fonbem ift ba^ Gigentl^um

iebes ^inbeö, unb ifat OKofe 3um Urheber; beßen 2tn)el^en id^ beper

15 im D^otJ^faH öert^eibigen üjitt, al^ mein eigene^.

SSenn Sie ein Selbrer für Äinber fegn motten; fo müBcn Sie ein

öäterl[id^] ^erg gegen Sie ^aben, unb bann toerben ^k ol^ne rotl^ ju

merben auf bog l^öl^eme ^ferb ber OKofaifd^en Wa\)xt |id^ 3U fe^cn miBen.

SSaö 5^nen ein l^ol^ern 'i^ferb oorfommt, ift oielleic^t ein geflügelte^ —
20 — ^c^ fe^e leiber, ba^ ^l^ilofopl^en nid^t be^er alö Äinber finb, unb

buB man fie eben fo in ein J^enlanb führen muB, um fie ftüger gu

mad^en; ober oielmel^r aufmerffam gu erl^alten.

3d^ fage eä 5^nen mit SSerbruB, ba^ Sie meinen erften S3rief

nid^t oerftanben l^aben; unb eä muB bod^ ma^r fe^n, ba^ id) fd^merer

2d fc^reibe, aB ic^ eö felbft tocife, unb Sie mir gugebei; toottcn. @g
ge^t meinen Briefen nid^t attein fo, fonbem mit bem' platonifd^en

©efprädl) über bie 2)ienfc^l. Ocatur fommen Bk auc^ nidjt fort. Sie

fangen an 3Küdfen unb fd^[I]ucfen ^ameele.

Stellt nid^t brin gefd^rieben unb ift eö nid^t grünblid^ genung

30 bemiefen, ba^ feine UnmiBen^eit unö fd^abet; fonbem bloB biejenige,

bie mir für (Srfenntni^ galten. -^^ fefee nod) l^ingu, ba^ feine Un»

ffiiBen'^eit uns oerbammen fann, al^ toenn mir SSal^rl^eiten für Jrrtpmer
oermerfen unb oerabfc^euen. 3ft e^ 2)ir nic^t gefagt; mirb e^ benn

l^eiBen; \a eg ift mir gefagt, id) mottte e^ aber nic^t glauben, ober

35 e^ fam mir abgefc^macft cor, ober ic^ l^atte meine £-ügen lieber.

Selben Sie immer meine Parrhel'ie für ben ^reoel eineö Homero-

maftyx ober für eine cgnifd^e Unoerfc^ämt^eit an. Sie finb iQtu,
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2)inflcn SJlal^men ju geben, toie (Sie tootten 9lx(i^t 3^t-e Sprad^e,

tiic^t meine, nic^t S^re SSernunft, nid^t meine: l^ier ift U§r gegen U^r.

2)ie @onne aber gebt afletn red^t; unb wenn jte aud^ nid^t red^t ge^t,

fo ift eg bod^ il^r ?Dlittag8fd^atten aüein, ber bie Qdt über aUen @treit

eintl^eilt. 5

SBenn Sk ein geleierter Eroberer loie SSacd^uö fe^n motten; fo

ift eg gut, bafe @ie einen Silen gu "^f^x^m 23egleiter aäl^Ien. 3cb

liebe nic^t ben Sßetn beö 2Being wegen, fonbern weil er mir eine Bu^Ö^

giebt S^^nen in einem Saumel auf meinem @fel bie SSal^rieeit gu fagen.

28 SBeil i(^ @ie J^od^fd^a^e unb liebe, bin ic^ ibr Zoilus, unb Diogen 10

gefiel einem ^Otann, ber gleid^e 9leigungen mit i§m l^atte; fo ungl[eid)]

bie Oiotten waren, bk jeber \pklk.

SBer eine befte SSelt oorgiebt, wie Roufleau, unb eine individuelle,

atomiftifd^e unb momeDtanen SSorfel^ung leugnet; ber wieberfprid^t fxd)

felbft. @iebt eg ein BufaU in ^leinigfeiten; fo fann bie SSelt ni(|t 15

mebr gut fe^n, nod^ befteben. ^lüfeen ^leinigfeiten au^ ewigen

©efe^en; unb Wie ein Saecul. auö unenbl. S;agen oon felbft beftebt;

fo ift eg eigentl. bie SSorjel^ung in ben fleinften S^l^eilen, bk ba^

©an^e gut mad^t.

©in fold^eg SBefen ift ber Url^eber unb 9^egierer ber SBelt. @r 20

gefaßt jtd^ felbft in feinem ^lan; unb ift für unfere Urtbeile unbeforgt.

SBcnn i^m ber ^bbel über bie ®üte ber Sßelt mit flatfd^enben ^änben

unb fd^arrenben i^ü^en ^öflid^feiten fagt unb IBe^fatt piaud^at, wirb

er wie Phocion befd^dmt, unb fragt ben Äreijö feiner wenigen ^reunbe,

bie um feinen Slbron mit bebedften Slugen unb ^üfeen fteben; ob er 25

eine S^j^orl^eit gefagt, ba er gefproc^en: @ö werbe Sid^t! weil er ftcb

öom gemeinen .f)aufen über feine SBerfe bewunbert jtelit.

Sfiid^t ber SÖe^fatt beö gegenwärtigen ^df)xl)ünbtxt§, bag wir fel)en,

fonbern beg fünftigen, ba^ unö unftd^tbar ift, fott unö begeiftern.

3Bir wotten nid^t nur unfere SSorgänger befd^ämen, fonbern ein SJiufter 30

für bie ^iad^welt werben.

SBie unferSSud^ für atte^la^en ber Sugenb gefd^rieben feijn fott;

fo wollen wir folcbe Slutorg gu werben fud^en, ba^ un^ unfere Urenfel

nid^t für ftnbifd^e «Sdbriftftetter aug ben .'gänben werfen fotten.

@in eitleg SBefen fd^afft begwegen, weil eg gefatten will; ein 35

ftol^er ©Ott ben!t baran nicbt. SBenn e§ gut ift, mag auöfel^en wie

e^ Witt; je weniger eö geföttt, befto befeer ift eg. 2)ie (Sd^öijfung ift
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alfo fein SSerf ber ßiteifcit
;
fonbern ber2)cmut^, ber .^erunterlafeung.

6e(^ö Borte »erben einem großen Genie fo fauer, baB er 6 S^age

baau braucht, unb ben ftebenten fic^ auörul^t.

Ex noto fictum Carmen feqaar; rt libi quinis

6 Speret idem; fudet multam, froftraque laboret

Aofas idem.

Ex noto fictam Carmen lequar; HBenn 2)u einen J^etbelbergfd^en

Catec^iämum [(^reiben roittft; fo fange nid^t mit einem ^^ilofop^cn

öom »perm G^rifto an, benn er fennt ben ÜKann nic^t. Unb roenn

10 5)u 3)einen 3u^örem einen 23emeife geben roiüft, baB bie SBelt gut 29

ift; fo meife fie nic^t auf baS @an^e, benn ba^ überfielet feiner, noc^

auf ©Ott, benn ba^ ift ein SBefen, ba^ nur ein Slinber mit ftanen

Slugen anfeilen fann, unb befeen ^Dentunggart unb moralifc^en G^arafter

fid^ nur ein eitler OJJenfc^ 3u erfennen 3utraut. (Sin aufrichtiger Sop^ift

15 fagt, je langer ic^ bran benfe, befto meniger fann i(^ auö i§m fing merben.

3c^ ttiiti meinen Seroeife nod^ mit einem Dilemma fd)lüBen, unb

@ie baburd^ 3ur f^req ntüt^igfeit unb 5I)ffen§er3igfeit gegen mic^ auf=

muntern? SBarum finb €ie fo 3urüdf§altenb unb blöbe mit mir? unb

icarum fann ic^ fo breift mit S^nen reben? 3c^ t)abe enttoeber mel^r

20 greunbfc^aft für «Sie al^ 8ie für mid^? ober id^ l)aht me§r Ginfic^t

in unfere Arbeit ©ie @ie? ©tc fürchten fid^ felbft ^u oerrat^en, unb

mir bie Unlauterfeit 3^rer Slbfi^ten, ober ben 2l?angel 3^rer Gräfte

3U entblöBen? 2)enfen Sie an ben 23ac^, ber feinen Schlamm auf bem

(Srunbe jeben 3etgt, ber in benfelben fielet. 3^^ glaube; barum rebc

25 id^. Ueber3eugen fönnen Sie mic^ nid^t; benn id) bin c^einer üon 3§ten

Bul^örem fonbern ein 2lnfläger unb 2Sieberfprec|er. ©lauben m ollen

Sie aud^ nic^t. SSenn Sie nur meine GinfäHe erflären fönnen; fo

argtto^nen Sie nic^t einmal, ba^ 3§re Grflarungen nörrifc^er unb

tounberlicfter alg meine ßtnfälle finb. ^d^ loiQ gern ©ebult mit

30 3^nen ^aben, fo lange ic^ .pofnung l^aben fann Sie 3U geminnen, unb

^^roadj fe^n, ©eil Sie fc^mac^ finb. Sie müßen mid^ fragen unb

nic^t Sid^, tocnn Sie mid^ oerftel^n mollen.

18 [17].

a« %xau ^gneß eiifabct^ t>. fyunf geb. t. ^Tort^öfen.

35 6. 3uni 1760.

Äant, ©ebanfcn beq bem frü^jeitigen Ableben be« ^erm Sodann gricbric^

Don Sunf. Königsberg 1760. — (II, 37—44.)
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19 [18].

2tn SubttJig ©rnft 39orott)§fi

6. Sunt 1760.

it)0(i^cbler unb ©elal^rter

^o(|3ue]^renber .t>crr s

3(1^ münfc^e ^l^nen unb il^rem jungen .^erren @lüc! ba^ bie Sanb*

luft [old^e gefnnbe ©inpfee auf bie öerlreibung einer un^eitigen @e!^n«

fuii^t unb bie aufmunterung ber Bbp^t ^at @agen @ie bem
30 ^@. V. Knobloch bafe toenn er biötoeilen im guten an mi^ benft er

nic^tö anberg tl^ue aU ba§ gu ertoiebern mag öon mir in 2ln[e^ung lo

feiner täglid^ gefd^iel^t. @ie toifeen mein ^l^legma im SSrieffc^reiben.

Slber belegen fie i^n bafe er mi(]^ ba^u auffobert i^ merbe t^m

antworten. SBenn id^ öon tl^m feinen SSrief aug Schulkeim !riege

fo toerbe ic| aud| fd^merlid^ jemals einen öon il^m aug Berlin be=

fommen. 2)ag 9^eci§enbud^ ben!e in biefer Sßoci^e gu übermad^en. 2)e3 15

Crufius Metaph: mage nod^ ein ^aar Sage gu bel^alten alöbenn benfe

meine eigene gu beft|en id^ öjerbe eg in ^^^rer (altern .t>(iwfe abliefern

lafecn. Sßag @ie mir fonften aufgetragen l^aben foE tool^l beftettt

toerben. 2)ag öerlangte ©enbfd^reiben überfd^icfe l^iemit. Söenn bk

gnäbigfte Dames be^ öon mir äufeerft öerel^rten Schulkeimfd^en .^aufeö 20

biefeg SSlatt einiger ©urd^lefung »urbig finben folten fo mirb mir

biefeg einen fel^r l^ol^en SSegriff baöon beibringen. SSerfic^ern (Sie

biefeg gefamte l^ol^e .^an^ meinet untertpnigen reipectg unb bleiben

@ie mein ^eunb toie id^ ber

Koenigsb: d. 6. Jun: 1760. Kant.

20 [19j.

aSon ^o^ann ©aiticl ©anttieg.

7. Sunt 1760.

^od^ebler .^@rr w

^od^ö3ol)lgela]§rter ^^($xx Magifter

SBertgefc^ägter ^-rcunb,

2lug SSertrauen auf unfere el^emalige 33efantfd^aft erbreifte mid^

für ben Überbringer biefeS eine ©efäüigfeit 3U erbitten. Sie öjerben

biefelbe errati^en el^e @ie fie gefd^rieben lefen — @r ift ein ftudiofus 30

theologiae reformatae C[onfessionis] unb l^at bal^er nid^t bk ©elegenl^eiten
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fo beqioem, aU bie unferen, feinen afabemlf(^cn Stufenthalt ftc^ 3U er»

leichtern, ber ^^m bei ben ttcnigen ^Kitteln bie @r Don .^aufc ^aben

fan fc^mer roerben icirb. 2Benn 6ur .^o6)QbUn alfo bei) folc^en Um«

ftänben jic^ geneigt mollen finben laffen^^m ba^ collegiamPhilofophicum

5 ober Mathematicum, melc^eö oon beQben (Sr erbitten möchte, gratis

gu geben: jo mürben (Sic nic^t allein einen Su^örer unb @(^üler

mer ^aben, ber üielletd^t fünftig gute fyrucöt bringen möcfjte, Don bem,

fo Sie an ^^m beroiefen, fonbern Sie roerben baburc^ mir felbft eine

Siebe enoeifen, bit S<^ ^^^ einem anbern ftudiofo tocber begehren

10 !5nte nod^ börfte, unb für roelc^e nac^ SiUigfeit öerpfl[{(^tet bleibe. 3i

2)urc^ ben ^@. Schroeder l^abe um ein exemplar oom opti-

milinus, @ur ^0(^@blcn bitten laffeu, toeiB aber nid^t ob @r eö

bet) 3^nen angebracht. 3d^ 1:)abt eä gelefen unb e^ !am mir bei)

metner gegenwärtigen 2lrt 3U benfen, ba ^6) ben probabililmus fo oiel

15 nur immer mogli^ au^mer^e fer fraufe oor. «Sie »erben über biefen

©ebancfen nic^t böfe roerben, roeil bie sBeranlaffung btefe^ ^^enomen^,

fo nenne Jcft ben ©ebancfeu meinet Urt^eilö, 3^ncn sugleid) gemelbet

roorben. Sencfen Sie in Slbroefenl^eit meiner ^erfon freunbfc^aftlic^

unb roenn 3^^ ^^^ bruffen laffen folte, roo3u boc^ ni^t eben diiponirt

20 bin, aber roenn e^ gef(i^e^e, aufg rigoreufefte; benn ba^ fd^abet fo »enig

unferer 2iebc al^ ber 2Sarl|eit. @ott ber uns bie Sele gebilbet unb

bit @infc^rän!ung berfelben gefe3t, nacl§ benen roir nur na(^ 3^ni

feigen unb Seine *2bfi^ten unb SBerfe betrad^ten fönnen laffe (Sein

Sic^t unb Seine ©nabe über Sie unb mic^ roalten unb rul^en. 3^ bin

26 6ur ^oc^ßblen

ÜRcine^ »ertgef(^d3ten

^6rm unb greunbe^

-Jnfterburg crgebenfter

b. 7. 3"n. 1760. 2)iener 2)Qnnteg.

30 2ln .9. C.[ollega] Freytag bitte meine ©mpfelung 3U melbcn.

20 a.

SSon ©rnft §ricbn(!^ ^crme«.

Sor b. 6. gebr. 1761.

(Snod^nt in einem ^Briefe Don .p e r m e ^ an @. 9* Sufolt Dom 6. gebr. 1761.

«ant'l 6*rtftfB. »ri»fn)«t>feL I. 3
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21 [20],

6. m&Vi 1761.

P. T.

^^ l^abe geftern bic Operation an bcm getoefcnen SBa^fcnöatcr 6

htm Lieutenant Duncker glüflid^ Dottfül^Ten gefeiten. 3(^ W^^^ ^^^

bem Operateur öon meinem SSorl^aben »egen eineg bitnb gebol^rnen

gefproc^en. @r fanb jtd^ toiUig bie Operation an il^m oor^une^men

toenn er tl^n guöor unterfud^t unb ba^u tüd^tig gcfunben l^aben toürbe.

@3 l^at au(i^ fd^on eine ®efefl[cl^aft guter i^reunbe ftd^ engeagirt bie lo

Soften gu feiner ^^cgc jo lange bie 6ur l^ier bauert l^er^ugeben.

3d^ ^abe alfo feine ^tii ju öcrlicren. 3<^ WU ergcbenft bert(j^ten

©ic mir boä) ben SJlal^men biefeö jungen aug Lichtenhagen ober toic

ber Ort fonft ^eifeen mag tooöon lefelid^ gerebet tourbe, ben ^lal^men

beg ^riefter0 unter toeld^em fein SSater gel^bret unb too möglid^ ben is

9ia]^men unb STufentl^alt beö @belmann3 ober Slmtmanng »er eS aud^

82 ift üjeld^er über biefe«! 2)orf gu gebieten l^at. Sefel^len ©ie meinem

SSebienten, tocnn er »ieber fommen foU bk Slntnjort öon S^ncn abgu«

Idolen. 2)ieg ift ber f?all too man nid^t anberg feine eigene Slbftd^ten

erreid^en fan aU inbem man bie ©lücffeeligfeit eineg anbern beförbert. 20

5Keine öerbinblid^fte @m|)fe]^lung an il^ren jungen |)erren unb meinen

tiefen refpeot an bie fämtlid^e gnöbige Dames il^re^ ^aufe^. ?»d&

bin mit aUer i^od^ad^tung

2)ero

treuer ?^eunb u. 3)iener »5

d. 6 Mertz: Kant.

1761.

31a.

%on ©ott^ilf ^nebrid^ ^ufolt.

gjor b. 23. ^pxll 1761. so

(SmÄ^nt 22.

21b [20a].

3ln ©ott^ilf f^nebnd^ «Bufott.

äJot b. 23. Slpril 1761.

(Srioä^nt 22. S6
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21c C20b].

«n SScrn^arb ^xithxiöf t». Rolfen.
»or b. 23.«prtl 176 f.

21d [20 c].

ajott SSern^arb %Tu^xx<i) ö. Rolfen.
Sßox b. 23. april 1761.

22 [21].

10 2Son ©ott^tlf ^ttebric^ SSufott.
23. Stpril 1761.

Faator omni mentis adfectu eoque candido ad cineres vfqae

venerande, colende.

Etfi mihi Taae litterae iucundisfimae fuerunt, tarnen iucundias

15 fuit, quod in lumma occupatione Tua id omnino egifti, ex quo intel-

ligere posfum, Te mei memoriam non omnem depofuisfe. Profecto

amoretn in me Tuum et voluntatem, quae litteris Tuis latis declarata

eft, ita aellimo, vt nemo magis. Quam enim ex amicorum ftudio

et mentis propenfione capio, illa voluptate nee fingi nee exeogitari

20 maior vlla poteft. Ec quam illam fuisfe putas, quam beneuolentiae

et fauoris Tui declaratio, quae litteris Tuis diligenter facta eft, mihi

attulit? Ea fane fuit, quae esfe solet, cum maxima eil. Fuit,

credas mihi, maxima. Te enim diligo, Te amplector, Te maxime 33

fufpicio. Tuo officio et diligentia nihil fane mihi amabilius.

85 Ad rem, de qua Tibi fcripfi, quod attinet: doleo, quod Te

moleftia adfeci, Te, qui tot curis, tot negotiis grauisfimis dillentus

viuis. Opus non fuisfet, fi ilatim mentem patroni mei perfpieere

licuisfet. Veniam tamen, vt fpero, a Te impetrabo. Rem totam

exponam. Vt modo e litteris Tuis ad patronnm datis cognoui, quod

30 quemlibet iuuenum nobilium ducentos imperiales pro honorario foluere

oporteat, exeeptis illis impenfis, quae faltationi, equitationi, linguae

gallicae addifeendae et ftudio gladiatorio tribuendae funt, quod Tu

deinde, Fautor honoratisfime, aliquem vitae dueem et difeiplinae his

iuuenibus adiungere velis, hoc etiam confilium patrono meo maxime

35 probatum fuerit, ita, vt iftam pecuniam dueentorum imperialium

ftatim Tibi decreuerit: mei me memoria illico tenuit, vtrum forfitaa

efficere posfem, vt is dux ego a Te conftituar et a numero quadrin-

gentorum imperialium tantum in me redimdaret, vt ali posfem.
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Fefellit vero confilium, quod antea minus diligeater animo agitaram.

Cum itaque e litteris Tuis perfpexisfem, uulla plane ratione fieri

posfe, vt munus hoc mihi demandetur; ftatim mentem mutaui et

a coni'ilio diicesfi. Nihil intereft, vbi dego» dego Regiomonti nee

ne. Deus vbiuis eft, vbiuis faluti meae profpicere poteft. Non adeo s

flagrans defiderium meum eft, vt non posfit mitigari. Animum
componam et forte mea contentus viuam. Agas, Fautor honora-

tisfime, vt Tibi videbitur. Quidquid ages et quod a me actum velis,

femper placebit, ftatim efficiam. Nihil eft in me confilii, quod

fuppeditare posfem. Nihil patronus meus ad me remunerandum, lo

vt Tu opinaris, conferet praeter illam pecuniam ducentorum imperi-

alium, quam Tu poftulafti. Me vero timor abftrahit et pudor, vt

quidpiam ab illo defiderarem precando. Hoc Interim conieci,

vltimas litteras patroni mei Te nondum legisfe, Tuis ad me fcriptis.

Eft etiam, quod fatear, fcrupulum hunc et forfitan haud immerito is

animum follicitauisfe, vtrum iuuenis nofter nobilis in fcholis noftris

permaueret, pace reftituta. Mirabili enim cupiditate flagrat, vexilla

fequendi et militum cohortes. Speciem prae fe fert hominis litte-

rarum Jludiofi, vt hac perfona indutus opportunitatem eo felicius

nancifci posfit, relinquendi patrios lares; iuxta quos nulla libertas, 20

34 nullus hominum conuentus, vbi frater aetate inferior crucem ipfi

faepenumero figit, contumeliis adficiendo.

Ducentos iftos imperiales auus iuuenis noftri nobilis foluet.

Qui linguam gallicam doceat filios fuos, Monf. Chanchon in domum
fuam iam recepit patronus meus. 25

Haec Tibi fcripfi, Fautor ex animo diligende, colende, vt fcias,

quidquid agere debeas. Sed per Deum Te rogo, omnia filentio tradas.

Praeter opinionem fi accideret, vt in fententia iua perfifteret

patronus, vt Regiomontum filium fuum comitarer, quod ipfe defi-

derauit: fcribere posfes, fi vifum fuerit, vt etiam aliquam mercedem 30

vna cum vidua ifta nobili mihi ftatuat. Tu pro Tua prudentia

rem ita geres, fcio, vt mihi gratisfima acciderit.

Maiora erga falutem meamftudia, quam erant expectanda, e litteris

Tuiscognoui. GratiasTibi ago, Fautor honoratislime, habeoque maximas

et numen fupremum referat, quod fatis eft. Quod adhuc fupereft 35

tempus, in illo Te mei amantislimum fore, confido, in omni varietate

rerum mearum, Sedatae iam funt, quae paullo ante maxime erant
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turbülentae. Vtram omni ex parte in gratiam reftitatus fum,

iudicare non posfum. Tibi vt probarer, peruelim. Quod vt fiat,

omni ftudio, omni mentis vi ac contentione efficiam. Hoc animo,

hac voluntate me totum Tibi trado. Mihi faueas et credas, rogo

5 etiam atque etiam, id a me agi, ex quo intelligere poslls, me efse Tui,

Fautor omni honoris coltu prolequende

Arensdorffi d. 23 Aprilis deditisfimum

MDCCLXI. G. F. Bulblt.

22 a [21a].

10 9Son ^ol^cor^ ß^rifto^^ 'Bauer.

SKitte 9?oD. 1761.

erwähnt 23.

23 [2-21.

3Son ^ol^carp G^riftop^ 33oucr.

15 9. San. 1762.

^od^^belgcbol^rner unb .f)0(^gelal^rtcr ^err Magiller

^od^ftgeneigter ^eünb!

(5^ ftnb o^ngefe^r 7 ober 8 Bocken, ba per Couvert be^ .f)@n.

Böhnken an Qm ^o(l^(lbeIgebo{)men 3U fd^reiben mir bie ©elegcnl^eit

20 nal^m. 3^^ fanbte bcn Srief unter erftbemelbtem Couvert, bamit

Don bzx «pinfunft beßelben befto getoiBer benachrichtiget mürbe. @r

fcj^reibet auc^, an feinem bi^HG^i" Correipondeuten 3U Tuckum bem

^6n. Sieffers, er l^abe ben Srief abgeben laßen, aber noc^ feine

-Slntroort erl^alten. 2)arf td^ nad^ ber mir fonft gefd^enften fyreünb«

25 fd)aftt, nac^ bem 5ßertrauen, meld^e^ id^ in ber Entfernung auf 2)ero

ßeütfeeltgfcit fe^e, unb nac^ bem algemetnen iRuf, aelc^er ßror öocf)»

ßbelgebobrnen unter benen beften Seftimmungen abfc^Übert, urtl)etlen;

fo muB glauben, boB Denenfelben nic^t gleich ein anftdnbtge^ lubjectum

eingefatten, melc^eö man gum beften bee ermel^nten abelic^en ^aufeö

30 l^dtte beftimmen fönnen. 3^^ ^oUk ©enigftcn^ benfen, baB ein jal^r*

lic^e^ Iblarium oon 480 fl pr cour:, mobet) nod^ auf »eitere '^aljxt

Sulagen öerfprod^en ©erben, ber Umgang mit einem fo angefef)enen

unb felbft be^ .f)ofe fc^r geachteten .$)aufeö, unb bie fernere ißort^eile,

bk nad^ bre^en 3a'()i"en bet) ber gübrung eine^ retd()en jungen Barons

35 ftcf) geroiB 3eügen mürben, »obl einen fein @Iü! liebenben Studiofum

3u bem 3Sor^aben bringen fönten eine folc^e ^of2Keifter Stelle 3U
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übcrnel^men. S^btm toixb nt(f)tg mel^r al^ ber Character eineö ßl^r«

Hebenben, jtttfal^men unb in humanioribus gefd^icften SJJanneg geforbcrt.

5^ßntc er ein Ciavier fptelen, fo toöre eg gut, eö »trb aber ntd^t

burd^auö geforbert, loetl bie 3«9ettb fd^on oon einem .^ofMufico barin

unterrtd^tet toirb, im frantzöjtfd^em toirb nur eine regelmäßige Sßifecn» 5

fd^afft ber ©prad^e, ^lidjt aber bal fogenanbte parliren geforbert, ob

c§ gleid^ iDOl^l angenel^m loäre. @r mag übrigenb^ ein Jurill ober

Theologus jet)n, fo tftö einerleti, bod^ lieber ein Jurift, loeil bie

Theologi ftd^ ntel^r ©elegenl^eit nel^men auSgureifen, unb babit} il^re

©tunben oerfäumen, melc^eg in biefem ^^au^t nid^t gelitten üjirb. 10

3df) l^abe mit ^leife einige Umftänbe l^ier nod^mal^len berül^ren tooHen,

»eil eg fe^n !an, bafe mein erftereg ©d^reiben, auf meld^er td^ eine

balbige 5lnttoort mir fo fe]^nlid)ft augbal^t, unter ©ero übrigen

<Sd)rifften öerfaßen unb entfommen ift. ©oUte ftd^ toieber 35ermul^ten

fein fold^eg fubjectum ftnben, toeld^e^ ©lor if)od^@beIgebo!§rnen mit 15

gutem SBißen recommeudiren fönten; fo bitte aud^ baüon mir eine

SlntiDort auf einigen toenigen 3eilen auf mein porto per pofto auö,

bamit nad^ Jena befetoegen an einem guten ^^reunbe fd^reiben fßnnc.

@oUte ftd^ aber jemanb ftnben, ber gu feinem eigenem beften biefe

^of9JJeifterSteHe bei) bem |)@n Baron von Roenne über nel^men tooHte, 20

36 fo bitte mir eö gleid^fal^ mit el^efter ^oft auf mein porto gu avertiren,

in getoifeer ^ofnung, ba^ alfobalb bk gu O^leigUnfoften erforberlid^e

60 ober 80 fl cour in Koenigsberg per 2Be(|fel an .^od^denenfelben follen

übermad^et toerben. 2)a nun in biefer 2Sod^e bie B^it beä 2)afe9n§

beS je^igen ^^(Sn. Studiofi in Fuhren gu @nbe geltet, aU roeld^er al^ 25

Pastor feinem |)@n SSater adjungiret toirb, aU bitte auf§ ergebenfte

mir mit ber erften ^oft eine 9iad^rid^t auö. 2)er ^err Baron oer«

ftd^erte mir neülid^, ba^ er apart befeioegen gegen ©mr .^oö:iQbtU

gebol^rnen feine tl^atlic^e £)anfbal^rfeit bezeigen looKe, unb üon mir

bitte gu glauben, ba^ ftetö fei)
30

©lor ^oct)(SbeIgeb.

9Kä S^a® 'C)errn Magiftri

Tukum im ^aft: ergebenfter 2)tener P. C. Bauer,

b. 9*'" San 1762. Pastor 3U Tukum in Curland.

2)ie adresfe geltet an mid^ per Schrunden, Annenhof et Degahlen so

a Tuckum. ^d^ merbe fel^nlid^ft Dero balbigfte 5lnttt)ort ertoarten.
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24 [23].

^rü^iol^r 1762.

3ci^ öjürbc mir bte ^rctl^ctt nd^mcn, @ur. ^^oi^&bkn l^cutc auf

5 eine l^alBe @tunbe nac^ 4 U§r oufjutoarten. 3(^ iDÜnfc^tc nur 3UOor,

bafe «Sie mic^ burd^ ben Überbringer biefeg öerftd^ern liefen, ob @ur.

|)od^@bIen 3u §aufe fein, unb mein Sefud^ Sinnen über^au^jt gelegen

fein mögte. 3ft biefcS: fo »irb eö mir ein SSergnügen fein; @ie ju

fprcc^en, unb befonberg toegen eine^ Punctes, gu bem mic^ ber 23efe^I

10 meiner gndbigen Principalin, aufforbert, mit S^^nen gu reben. Unter»

befeen l^aben @ie bie ©ütigfeit, meinen 3un!er um 4 Ul^r meggel^en

gu lafeen. 2)er ^rd^alt meinet .^auptgefprdc^g erforbert eö, bafe er

nic^t babei ift. Safeen @ie il^m nid^tl mcrfcn unb l^aben @ie bic

©ewogen^eit für mi(^, fclbft biefen Bettel gu casfiren; wenn ©ie i§n

15 burdjgelefen. '^i^ erwarte burd^ ben Überbringer biefe^ S^^te gütige

Slntttort unb 3§te @r!ldrung. 3(ä| bin mit ber gröften ^oci^ad^tung

@ur. t^od^^bl.

crgebenfter 35iencr

Sorotijgfi.

so 25 [24]. 37

9^on t^rau ^atia ^^arlotta ^acobi geb. ^d^tointf.

12. 3unl 1762.

Bel^rter ^i^eünb

SBunberen @ic fic^ nid^t ba^ id^ mid^ unterfange an 3^uen aU
25 einen großen ^hiiofophen gu fc^reiben? 3c^ glaubte fte geftcren in

meinen garten gu finben, ba aber meine ^eünbin mit mir alle Alleen

burd^gefc|lid^en, unb mir unferen ??rcünb unter biefem Sircfel bcg

.^tmmelö nid^t fanben, fo befc^dfftigtc i(^ mic^ mit Verfertigung eineg

2)egen SSanbeS, biefeg ift il^nen gemibmet. 3d^ ^ac^e anfprüc^e auf

80 3^re gefdlfd^afft 9Korgen 9iad^mittag, 3« Sa i^ »erbe fommen, l^örc

id§ fte fagen, nun gutt, wir erwarten fte, ban wirb auc^ meine Ul^r

aufgegogen werben, SSergeil^en (Sie mir biefc erinnerung 2Reine ^eünbin

unb 3<^ überfc^idfen 3^nen einnen Äufe per. Simpatie bie 2ufft wirb

bod^ woll im Änet^3f)off biefelbe feijn, bamit unfer Äu^ nic^t bie

85 Simpatetifche ^afft Derliref, Seben @ie SSergnügt unb 2ßol)l

Jacobin.

au^ bem garten b. 12 Junij 1762.
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25 a [24 a].

©egen (Snbe 1762.

erwdtint öon dtint, 2lnft(!^tcn auä Äant§ Ceben. tömgSberg 1805. ©. 29.

25 b [24 b].
*

SSott ^o^atin ^cinriti^ (©amucl f^orme^.

Serlin 31. ®ec. 1762.

erwähnt 27.

26 [25].

1. W&Xi 1763.

5ö?ein Sruber!

3ftö benn gar ntd^t möglid^ eine Slnttoort ^u befommen, balb »erbe

td^ö ma(f)en müfeen tote Geliert mit fetnem faulen ^reunbe, td^ »iU bir

38 nädöfteng, toenn biefcr S3rief eben fo glücflid^ fe^n toixb aU feine SSor= is

gdnger felbft eine Slnttoort an micf) auffegen 2)u barfft al^bann nur

beinen S^ial^men unterfci^reiben unb il^n fo lieber aurücfgel^en lafeen,

beqöel^mer fan id^ e§ toirüid^ nid^t einrid^ten. 2)oc^ bt^maf)! toirftu

fd^on beine 5Rad^ldfeigfeit überwinben miifeen, mein Slnliegen ift brtngenb

unb leibet feinen Sluffd^ub. (5iner öon meinen Ecoliers ber ältere 20

^6. >3on Bolschwing ben ic^ öor !ur|em dimittiret l^abe lüill nac^

Königsberg gelten, unb gebencft aufg geft bort ein^utrefen, ic^ fan

nic^t uml^in bir biefen l^ofnunggooßen Jüngling, ben erften ben id^

burd^ meinen Unterrid)t auggebilbet l^abe, gan^ befonberg ^u empfel)len.

6r »irb in beinen SSorlefungen auf ben ®runb fortbauen ben er bei) 26

mir gelegt !^at. @r ttjünfd^t aber befonberS in beinem Umgange ©eine

©rfentnifee nod^ mel^r 3U ermeitren, eben beötoegen l)at man mir auf=

getragen bid^ 3U fondiren, ob eö nid^t möglich ift eS in bie SBege 3U

richten, ba^ er mit 2)ir in einem ^aufe logiren unb an einem Zi\i}t

fpeifen fan. 3Jian glaubt, unb id^ bin felbft ber ÜJJeinung, ba^ S^m 30

biefeg SSorteil^le öerfd^affen toürbe bie man nur auS einer beftänbigen

©efelfd^aft mit gefd^idften Seuten erplt; ttir erttjarten beine @nt«

fd^U^ung l^ierüber ben näc^ften ^oftag, ba ol^ne bafe .^@ v. Bolschwing

burd^au^ auf softem fd^on in Königsberg fe^n mu|, toenn er ben
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neuen Curfum mit anfangen miß, i(^ fel^e alfo in 8 ^öt^ften^ U S^gen

einer Slntmort entgegen unb bin übrigeng unöerdnbert

2)ein

Mietau getreuer

5 d. 1. Mertz 23ruber

1763 Kant.

P: S: ben einliegcnben Srief an .f)6n Espaniac ©irftu i^m ju»

ftetten au Ia|en bie ©efdUigfeit l^aben.

27 [26].

10 ^n '^o^ann ^cinrtc^ Samuel gorme^.
28. 3«m 1763.

.•poc^ebelgebol^mer unb l§0(^gelal)rter ^err Profeslor

^o(]^3uel§renber ^en

^^ l^abe ba^ 25ergnügen gehabt auö ber Berliner Seitung gu

15 erfe^en ba^ meine Slb^anblung, mit ber devile ber verle beö Lucretius:

Verum animo iatis haec ic tteld^e an Qto: ^0(j^ebel®eb: üon bem

negocianten Abraham Gottlieb Ficker überliefert, unb ttorüber baS 39

recepisfe Don 2)ero geeierten ^anb de dato Berlin b. 31 Xbr 1762

mir gugefteHt »orben, in ber 23er)amlung ber Äonigl: 2(fab: b.

20 SBifeenfc^. öor biejenige erfldrt morben, meiere ber ^reiöfd^rift am
ndd^ften gefommen lüdre.

3d^ bin oor biefeö günftige Urt^eil um befto em^jftnblic^er, ic

toeniger biefe Piece baju burc^ bk Sorgfalt ber ©infleibung unb

ber S^er^ierungen I)at beitragen fönnen, inbcm eine etmaö ^u lange

25 ißergögerung mir faum |o Diel 3eit übrig liee, einige ber betrdc^tlid^ften

©rünbe o^ne fonberlic^e Crbnung über einen ©egenftanb Dorau»

tragen, »elc^er fd^on feit einigen Sd^r^K mein 9ia^ben(fen befc^dftigt

^at unb womit ic^ anje^o mir {(^meic^le bem Siele fel^r na^e 3u feijn.

St^ nel^me mir ba^er bic ^i^eql^eit bei) (Svo: ^o(i)ebelgeb: ge»

30 l^orfamfte ßrfunbigung eingujie^en, ob biefe meine piece gugleic!^

mit ber ^reiöfc^rift öon ber Äonigl: Acad: b. 2S. werbe bem iDrucfe

übergeben werben, unb ob in biefem %a\it ein Snl^cng betrd(!^tlid^er

Erweiterungen unb einer nd^eren ßrfldrung gebuchter öortreflid^en

©efeUfc^aft nic^t miäfdtlig feijn bürfte. ^^ne allen JÖewcgung^grunb

35 ber ßiteifeit, f(feinet eö mir bai befte 2Rtttel 3u feijn, bk 2luf«

mcrffam!eit ber ©ele^rten 3u ber Prüfung einer 2Ket^obe rege gu
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ttta(ä^en, öon toeld^er aKcin (toit iä^ übergcugt Bin) ein glücflid^cr

Slulgang öor bic Slbjtraftc ^^ilofo^l^ic ^u ettoarten [teilet, toenn jic

gctoifecrmaafeen burd^ ba§ Slnfel^en einer l^od^berül^mtcn ©elel^rten

©cfeUfd^aft aur Unterfud^ung empfol^Ien »irb.

Sm iJötte biefer (äintoiUtgung, fo erfud^e ©lo: .f)od^ebelgeb; ge» 5

l^orfamft Me Bett gu beftimmen, binnen »eld^cr bie[e 3ufä^e foUen

eingefd^idft »erben; 2Bie id^ benn in bem ßuti^^iucn bafe @tt): .§od^=

ebelgeb: mid^ mit 2)ero 3uft^nft bee(|ren toerben, ol^ne bie g^re^l^cit

übel aufaunel^men bie id^ mir be^falS nel^me, mit ber grö^eften

.t)od^ad^tung bie (Sl^re l^obe 3U fetjn
10

@tt): .^od^ebelgeb:

Koenigsberg gel^orfamfter 2)iener

b. 28 Junij 1763 Immanuel Kant

Magifter legens auf

ber i^bniggbergfd^ : Unioerrttdt 15

40 28 [27],

93ott ^ol^attn ^einrid^ Samuel t^ortne^.

Berlin le 5 Juillet, 1763.

Monlieur,

Je Yous felicite da Succes de votre Piece et je me f^licite de 20

ce que cette occaiion me procure la connoiffance d'un homme de

votre merite.

Votre Differtation fera fans deute imprimee dans le Recueil des

Pieces pour l'annee 1763. qui feront au nombre de quatre. Je ne

puls pas determiner au julte quand fe fera cette imprersion, parce 25

que nous sommes dans l'attente d'un nouveau Prefident, nomme par

fa Majelle pour succeder a feu M. de Maupertuis. C'eilt de ce

Prefident que dependront tous les arrangemens.

Ainsi, Monfieur, vous avez le tems de faire un Supplement ä

votre Ecrit; et quand il fera fait, si vous voulez me le faire parvenir, 30

j'aurai foin qu'il soit mis ä sa place dans le Volume des PJeces.

Je souhaite, Monfieur, que vous enrichifsiez encore longtems

les Sciences par vos meditations, et j'ai l'honneur d'etre avec toute

la conlideration pofsible, Monfieur, Votre tres humble & tres obeifi'an

Serviteur 85

Formey.
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28a [27 a].

Sott 3o^aittt @eorg @ulser.
fl763.)

(Sxxo&fint öon Äraug. SgL Slcidte. Äantimto. Königsberg. 1860. @. 21.

* 28b.

9ltt ^tnanuel @toebentior(i.

S3ot b. 10. «ug. 1763.

(Sxto&f)nt 29.

29 [28].

10 9n ^tdttlettt ^^atUttt t)ott JtnoBIoc!^.

10. «ug. [1763.]

^ö) tt)ürt)e mic^ ber ®^re unb beö SSergnügen^ ntd^t fo lange

beraubt ^aben, bem Sefel^l einer £)ame, bie bic Qmbt i^reö ®e«

fc^Icdjtg ift, burd^ bk Slbftattung beö crforberten SBeric^tö na^gu«

15 fommcn, menn tc^ö nic^t oor nötl^ig erachtet l^dtte, guDor eine düH*

ftönbigere Srfunbigung in biefer 8acl^e einjugiel^en. 2)er "^ui^alt ber

ßr^d^lung, ju ber ic^ mi(^ anfc^ide, ift oon gan3 anberer 2lrt, all

biejentgen geiDö^nlic^ fe^n muffen, benen eö erlaubt fegn joU, mit allen

©ragten umgeben, in bit ßimnier ber Schönen einzubringen. 3c^

20 ttürbe eö auc^ ju oerantroorten l^aben, roenn bei 3)ur^lefung berfelben 4i

irgenb feierlicher 6mft einen Slugenblicf bie 3)?iene ber ^rö^Iic^fett

auölöfc^en foHte, womit gufriebene Unfd^ulb bie gange Schöpfung

angublicfen bered^tiget ift, menn ic^ ni(^t öerftc^ert märe, ba^, obgleich

bergle^'c^en lötlber einerfeitö benjenigen ©(Räuber rege machen, ber

25 eine i eber^olung alter ßrgie^ungöeinbrüde ift, bennoc^ bk erleuchtete

3^am^, bie biefel liefet, bie 2lnne^mli(^feit ni(^t öermiffen »erbe, bic

eine ri(f)tige Slnfflenbung biefer SSorfteHung liefern !ann. Urlauben

@ie mir, gnöbigel fyräulein, bafe i(^ wein SSerfa^ren in biefer 6a(^e

re(!^tfertige, ba eö fc^einen fbnnte, bafe ein gemeiner SSal^n mic^ etma

30 möchte öorbereitet l^aben, bk ba^in einfc^lagenben ©rgö^lungen auf»

gufuc^en unb ol^ne forgfdltige Prüfung gerne angune^men.

3c^ »eife mijt, ob jemanb an mir eine ©pur Don einer jum
SSunberbaren geneigten @emüt^§art ober oon einer Sc^mdc^e, bie leidet

gum ©lauben beroogen mirb, follte jemolö l^aben mal^me^men fbnnen.

85 ©0 Diel ift geroife, ba^ ungeachtet aUer ©efc^ic^ten Don ©rfcftetnungen

unb it>anblungen bei ©eifterreic^g, baoon mir eine große 2J?enge ber

toa^rfc^einlic^ften befannt ift, id| boc^ iebergeit ber Si^egel ber gefunben
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SSemunft am gemä^cften gu fet)n erad^tet l^abe, jtd^ auf bte üerncinenbe

©eitc gu lenfen; nid^t alö ob ici^ öermeinet, bie Unmöglic^fett baoon

einßefel&en gu l^aben, (benn, mie toenig ift unS bod^ üon ber S'iatur

eineg ©eifte^ befannt?) fonbern, »eil jte inögefamt ntd^t genugfam

betoiejcn finb; übrigeng aud^, lua^ bk Unbegreiflid^!eit biefer 2lrt (är* 5

jd^einungen, imgleid^en il^re Unnü^lid^Jeit anlangt, ber ©d^toierig!eiten [0

öiele jtnb, bagegen aber beg entbedten 23etrugeg unb aud^ ber £eid^ttg!eit

betrogen gu üjerben, fo mand^erlei, ba^ ii), ber id§ mir überl^au^t nid^t

gerne Ungelegenl^eit mad^e, nid^t öor ratl^fam Ijielt, mir be^megen auf

Äird^l^öfen ober in einer ginfternife bange »erben gu laffen. 3)iefeg ift 10

bie Stellung, in toeld^er ftd^ mein ©emütl^ oon langer Bett l^er befanb,

big bie ®efd^id^te beg .^errn ©üjebenborg mir befannt gemadf)t »urbe.

3)iefc SJlad^rid^t l^atte id^ burd^ einen 2)änifd§en Öfftcter, ber mein

^reunb unb el)emaliger Buprer toar, toeld^er an ber Slafel beä Defter«

rcid^fd^en ©efanbten 25ietrid^ftein in Äopenl^agen ben 23rief, ben biefer 15

»^err 3U öerfelben Qüt oon bem Saron oon £ü|on), 3Weflenburgfd^em

®efanbtenin@todf]^oIm, be!am, felbftne!bftanbern®äften gelefenl^atte, »0

gebadeter oon £ü|om il^m melbet, ba^ er in ©efeUfc^aft beg tt>oßönbifd^en

©cfanbten bd ber Königin oon Sc^ioeben ber fonberbaren ®efd^i(^te,

42 bie 3^nen, gnöb. ^r. üom .^rn. o. ©mebenborg fc^on befannt fei^n 20

ioixb, felbft beigewol^net l^abc. 2)ie ©laubwürbigfett einer fold^en

9lad^rtd^t mad^te mic^ ftu^ig. 2)enn, man !ann eä fd^ioerlic^ an*

ncl^men, bafe ein ©efanbter an einen anbern ©efanbten eine 9iad^rid^t

gum öffentlid^en ©ebraud^ überfc^reiben foHte, »eld^e üon ber

itßnigin beg .^ofeg, »0 er ftcl) befinbet, ettoaö melben fottte, meld^eg 25

unmal^r toöre unb mobei er bod^, nebft einer anfel^nlid^en ©efettfd^aft

gugegeu tooKte gemefen feijn. Um nun ba^ S^orurt^eil oon ©rfd^einungen

unb ©eftd^tern nid)t burd^ ein neueg 3^orurt!^eil blinblingg 3U oermerfen,

fanb ic^ eg oernünftig, mid^ nad^ biefer ©efd^id^te naiver gu erfunbigen.

3d^ fc^rieb an gebac^ten Dfftcier nac^ Äopenl^agen unb gab i^m allerlei so

(Srfunbigungen auf. (5r antwortete, ba^ er nod^malö beöfattg ben

©rafen oon 2)ietrid^ftein gefprod^en ^ätte, ba^ bie <Ba6:)t ftc^ ttirüid^

fo Oerl^ielte, ba^ ber ^j^rofeffor ©d^legel i^m beaeuget l^abe, eg mdre

gar nid^t baran gu 3meifeln. @r riet§ mir, »eil er bamalö gur Slrmee

unter bem ©eneral @t. ©ermain abging, an ben oon (Swebenborg 35

felbft 5u fd^reiben, um naivere Umftänbe baoon gu erfahren. 3d^

fd^rieb bemnad^ an biefen feltfamen 5Kann unb ber 23rief mürbe
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t^m don einem englifc^en Äaufmannc in <Btodf^o\m eingel^dnbiget.

5Ran berid^tete l^ie^er, ber ^err ö. ©aeb. ^abe ben Srief geneigt auf*

genommen unb Derfproc^en, i^n ju beantmorten. SlQcin biefe Slntroort

blieb au^. ^Kittlermeile machte id^ S^fanntfc^oft mit einem feinen

5 3J?anne, einem ßnglänber, ber ftd) Demic^enen Sommer l^ier auffielt,

meld^em ii), ^aft ber ^reunbjc^aft, bie mir jufammen aufgerichtet

Ratten, auftrug, bei feiner 9?eife nac^ Stotf^olm genauere ^unbf(^aft

roegen ber Bunbergabe bee .prn. o 8meb. ein^u^iel^en. Saut feinem

erften Seric^te oer^ielt eö fic^ mit ber fc^on ermähnten .pif^one

10 nac^ ber Stuöfage ber angefe^enften Seute in Stocf^olm genau fo,

mie id) e^ 3^nen fonft er^d^It l^aU. Qx f)atti bamalö ben .^m.

D. ©mebenborg nic^t gefproc^en, l^offete aber il^n gu fprec^en, »ie mol^l

e^ i^m fd)mer anfam, ft(^ 3u übeneben, ba^ ba^jenige aUeg richtig

fe^n foHte, ma^ bie oernünftigften ^erfonen biefer Stabt Don feinem

16 geheimen Umgange mit ber unfic^tbaren ©eiftermelt er3ä^Ien. Seine

folgenben ^Briefe aber lauten gan^ anber^. (5r ^at ben iprn.

0. Smeb. ni(|t attein gefproc^en, fonbem auc^ in feinem .paufe

befud^t unb ift in ber öufeerften 28ermunberung über bk gan^c fo

feltfame Sac^e. Smebenborg ift ein oemünftiger, gefdUtger unb

20 offenl^erjiger tWann; er ift ein ©ele^rter unb mein me^r ermähnter 43

i^reunb !§at mir oerfprod^en, einige Don feinen Schriften mir in ^urjem

3u überfd^icfen. Qx fagte biefem ol^ne Surüdf^altung, baB @ott i§m

bie fonberbare Gigenfd^aft gegeben l^abe, mit ben abgefc^iebenen «Seelen

nac^ feinem belieben um^uge^en. (ix berief fte^ auf ganj notorifc^e

25 33eö)ei0tl^ümer. ^U er an meinen 33rief erinnert mürbe, antmortete

er, er l^abe i§n mo^l aufgenommen unb mürbe il^n fd^on beantmortet

l^aben, menn er fic^ nic^t oorgefe^t ^dtte, biefe ganje fonberbare Sac^e

Dor ben äugen ber 28clt öffentli(^ befannt 3U machen. @r mürbe im

^aQ biefe^ '$ai)xt^ nac^ Sonbon gelten, mo er fein Sud^ herausgeben

30 mürbe, barin auc^ bte SSeantmortung meinet SSriefeS nat^ allen

Slrtifeln foUte an3utreffen fe^n.

Um 3^nen, gndb. ^rdul. ein ^aar SemeiStpmer 3U geben,

mo bai ®an3e nod^ lebenbe ^ublifum QtuQt ift unb ber 3Kann, melc^er

eS mir berichtet, eS unmittelbar an Stelle unb Drt l^at unterfuc^en

3c fönnen, fo belieben Sie nur folgenbe 3mei Segebenl^eiten 3U öemel^men.

2Jiabame ^arteoille, bie SSittme beS .pottdnbifd|en (Snooger in

Stod^olm, mürbe einige 3cit nac^ bem 2obe i^reS 5)?anneö üon bem
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©olbfd^mibt ßroon um Me SScgal^lung bc8 ©ilbcrferöiceö gemal^nt,

toeld^cg il^r ®ema]|l bei il§m l^atte ma(i^cn laffen. 2)ie SBittmc mar

3tt)ar übergeugt, bafe il^r oerftorbener ©cmal^l öiel au genau unb

orbentUd^ geioefen »ar, aU ba^ er bie[e ©d^ulb nic^t foUte bejal^lt

l^aben, allein jte tonnte feine Ouittung aufteilen, ^n biefer 23e» 5

fümmerni^ unb toeil ber 2Bertl^ anfel^nltd^ »ar, bat jte ben .^m.

r>. ©toebenborg gu ftd^. ^aä) einigen ©ntfci^ulbigungen trug ftc

il^m t>ox, bafe, ttenn er bie aufeerorbentlid^e ®abe l^dtte, wie aUe

SKenfd^en fagten, mit ben abgefd^iebenen ©eelen 3U reben, er bit

®ütigfeit l^aben möd^te, bei il^rem SJianne @rfunbigungen ein^uaiel^en, 10

toie eö mit ber ^orberung toegen beg ©ilberferöice^ ftünbe. ©web.

ttar gar nid|t fd^toierig, il^r in biefem @r|u(i^en au toillfal^ren.

2)ret Sxige l^emad^ l^atte bit gebadete 2)ame eine ©ejeUfd^aft bei jtd^

aum (Saffee. ^r. 0. «Sweb. fam l^in unb gab il^r mit [einer

faltblütigen Slrt 9lad^rid^t, bal^ er il^ren 3Wann gefprod^en l^abe. 2)ie i»

©d^ulb tuar jteben 2Ronate oor feinem Slobe beaal^lt »orben unb bk
Quittung fe^ in einem «Sd^ranfe, ber jtd^ im obern Btntuier befanbe.

3)te 2)ame erwieberte, bafe biefer (Sd^ranf gana au^gerdumet fe^ unb

bafe man unter allen ^a^jteren biefe £luittung nid^t gefunben l^ötte.

44 ©mebenborg fagte, i^r ®ema^l ptte i!§m befd^rieben, ba% menn man 20

an ber linfen @eitc eine (Sd^ublabe j^erau^aögc, ein SSrett ^nm SSor*

fd^ein fäme, »eld^e^ mcggefd^oben werben mü^te, ba ftc^ bann eine

öerborgene ©d^ublabe finben mürbe, morin feine gel^eim gel^altene

l^oIlÄnbifd^c Sorrefponbena öermal^rt märe unb aud^ bk Quittung an*

autreffen fe^. 2luf biefe Slnaeige begab ftd^ bk 2)ame in 35egleitung 25

ber ganaen ©efeUfd^aft in bag obere Bimmer. Ttcm eröfnet ben

@d^ranf, man öerful^r gana n^id^ öer löefd^reibung unb fanb bie

©d^ublabe, üon ber fte nid^tg gemußt l^atte unb bie angeaeigten

Rapiere barinnen, aum größten ©rftaunen aller, bie gegenmdrtig maren.

3)ic folgenbe ^egebenl^eit aber fd^eint mir unter alten bie größte 30

Sewcigfraft au i^aben unb benimmt mirflic^ allem erbenflid^en S^^H
bie Sluöfiuc^t. eg mar im ^al^re 1756, aU .^x. öon ©roeb.

gegen @nbe beg ©e^Jtembermonat^ am ©onnabenb um 4 U^r 9lad^«

mittag^ auö @nglanb anfommenb, a« ®otl^enburg an^ Sanb ftieg.

^err Sßittiam ßaftel bat i^n au ftd^ unb augleic^ eine ©efeUfd^aft 35

üon funfae^n ^erfonen. 3)eg Slbenbg um 6 U^r mar ^r. ö. ©meb.

^erauegegangen unb fam entfdrbt unb beftürat inö ®efeUfc^aft^=
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^tmmer gurücf. (^ fagte, e3 fe^ eben |cfet ein gefährlicher Sranb in

Qtodi}oim. am 8übermalm (©ot^enburg liegt Don @tocfl§olm über

50 ÜReilen roeit ab) unb ba^ 5euer griff fe^r um ft(^. Qx xoax un*

ru^ig unb ging oft ^erau^. ^ fagte, bafe baö ^ani einer feiner

6 iJreunbe, ben er nannte, fd^on in bcr af<^e löge unb fein eigene^

.pauö in ©efal^r feQ. Um 8 U^r, nac^bem er »teber l^erauögegangen

©ar, fagte er freubig: ©ottlob, ber iöranb ift gelöfc^et, bk britte

2pre Don meinem ^aufe! — 2)iefe 3Rac^ri(^t brad^te bit gan^e Stabt

unb befonber^ bie ©efeUfc^aft in ftarfe Semegung unb man gab noc^

10 benfelben Slbenb bem ©ouDerneur baoon -}^ac^rid^t. Sonntag^ be3

3Rorgenl roarb ©roeb. gum ©ouoemeur gerufen. 2)iefer befrug

i^n um bit Sac^e. Sioeb. befc^rieb ben 8ranb genau, »ie er

angefangen, ©ie er aufgehört ^dttc unb bie ^ät feiner £)aucr. iDef»

felben 2age^ lief bie 9k(^ri(^t burc^ bie gan3e Stabt, ©o e^ nun,

18 »eil ber ©ouoemeur barauf geachtet §atte, eine noc^ ftdrfcre iöe=

©egung oerurfac^te, ba Diele ©egen i^rer ^eunbe ober ©egcn i^rer

®üter in iöeforgniß ©aren. 2lm 2)?ontage ^Ibenbe fam eine ßftafette,

bie Don ber Äaufmannfc^aft in ©tocf^olm ©ä^renb beö 33ranbeg ab»

gef(^icft ©ar, in ©ot^enburg an. 3n ben Sriefeu ©arb ber Sranb

ao gang auf bie ergd^lte 2lrt befc^rieben. 2)ienftag^ 3Rorgen^ fam ein 45

!önigli(!^er Courier an ben ©ouöemeur mit bem Sendete öon bem

SSranbe, com JBerlufte, ben er oerurfac^et unb ben .pdufern, bit er

betro'ffen, an; nic^t im minbeften oon ber Dkc^ric^t unterj(Rieben, bie

S©eb. 3ur felbigen S^it gegeben ^atte, benn ber Sranb ©ar um
35 8 U^r gelöfd^et ©orben.

23aö fann man ©iber bit ®laub©ürbtgMt biefer Segebenl^cit

anfül^ren? 2)er ^eunb, ber mir biefe^ fc^reibt, l^at aUe^ ba^ nic^t

alletn in Stodf^olm, fonbern Dor ungefd^r 2 2)?onaten in @ot^en«

bürg felbft unterfuc^t, ©o er bit anfe^nlic^ften .pdufer fe^r ©ol^l fennt

30 unb ©0 er ftc^ oon einer ganzen Stabt, in ber feit ber furgen 3ctt

Don 1756 boc^ bie meiften Slugengeugen noc^ leben, t^at Doßftdnbig

belel^ren fönnen. 6r §at mir 3ugleid^ einigen ^ßeric^t oon ber Slrt

gegeben, mit nac§ ber 2luefage bt^ |»erm Don S©ebenborg biefe feine

©emeinfc^aft mit anbern ©eiftem gugel^e, imgleid^en feine ^been, bie

85 er Dom 3"ftanbe abgefc^iebener Seelen giebt. Siefeg Portrait ift

feltfam: aber es gebricht mir bit 3«t baoon einige SSefc^reibung gu

geben. 2Sie fetjr ©ünfc^e id^, baß id^ biefen fonberbaren 2Jiann felbft
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l^öttc fragen !önncn: bcnn mein f^eunb tft bcr Wä^oben nid^t fo

tool^l funbiö, ba^jenige abzufragen, ttjaö in einer folgen Sac^e ba^

mcifte Sid^t geben fann. 3^ öJarte mit ©e'^nfuci^t auf baö S3ud^, ba^

©toebenborg in Sonbon l^erauSgeben toitt. 6§ ftnb aUe Slnftalten

gemad^t, ba^ \ä) eö fo balb be!omme, al^ eS bie treffe üerlaffen 5

l^aben mirb.

©0 Diel ift be^ienigen, toa^ i^ öorje^t gur 33efriebigung S^^rer

eblen Söifebegierbe melben fann. ^6) toeife nic^t, gnabigeö ^rdulein!

ob @ie baS Urtl^eil 3U toiffen »erlangen möd^ten, toa^ ic^ mid^ unter*

fangen bürfte, über biefe fd^Iüpfrige ©ad^e ^u fällen. SSiel größere 10

Talente, aI8 ber Heine ®rab, ber mir gu 2^^eil geworben, loerben

l^ierüber toenig 3wöerlä|igeg au^mad^en fönnen. SlUein öon meld^er

33ebeutung mein Urtl^eil aud^ fe^, fo loirb '^f)x SSefel^l mid^ oerbinben,

baffelbe, baferne @ie nod^ lange auf bem Sanbe oerl^arren unb id^

mid^ nid^t münblid^ barüber erflären !önnte, fd^riftlid| mitgutl^eilen. 15

3d^ beforge bk ©rlaubnife, an (Sie 3U fd^reiben, fd^on gemipraud^t ^u

l^aben, inbem id^ ©ie mit einer eilfertigen unb ungefd^idften ^eber loirüic^

fc^on oiel ju lange unterl^ielt. 3t^ bin mit ber tiefften SSerel^rung 2c.

% Äant.

46 29 a U. b [28 a u. b]. 20

Slnfrage an ^ant unb feine oble^ncnbe 2tnttt)ort in betreff ber

erlebigten ^rofeffur ber 2)id^tfunft.

3n)if(f)en Slug. u. Oct. 1764.

Sgl. aSorotDgfi, ©orftellung bcä ßebeng unb (S^aftctl Smmanuet Äont'^.

Äönigg&erß 1804. @. 36. 25

29 c [28 c].

aSott S)ttt)ib ^onat^tttt eicfe.

®ec. 1764.

erwähnt in ^omann'ö SSrief on Stnöncr öom 19. ®ec. 1764.

30 [29]. 30

STtt MnxQ ^rtebrtd^ II.

24. Oct. 1765.

Slllerburd^laud^tigfter ©roSmäd^tigfter ^5nig

2lllergnäbigfter ^önig unb §err

2)a ber .^ofratl^ Goraiski feine bi^^er gefül^rte stelle eine^ 35

Subbibliothecarü be^ ber ]^ie|tgen @d^log=SBibliotl^ef niebergelegt l^at
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[o ergel^et mein SUlenintertpnigfteö Slnfud^en an @Iö: Äönigl: 9J?aicftät

mir burc^ conferirimg biefer ©teile foiool^l eine ertoünfci^te ©elegen»

^eit 3um 2)ien[te beg ©emeinen SBefenö ol^ auci^ eine gndbige SeQ=

pife 3ur ©rleid^terung meiner fel^r mifelic^en Subfiftentz auf ber

5 l^iejigen Academie ungebeten ^u laffen.

3)ie aUergndbigfte ©eftnnung toeld^e @W: Äonigl: ^Kajeftdt in

2lbft(f)t auf mid^ in bem l^ulbretd^en relcript d. d. Koenigsb: d. 16ten

Nov: 1764 (laut Set)l: A) ju äufferen gerul^et l^aben Idfet mid^ hoffen

ba^ biefem meinem aUeruntertl^anigften ©efud^ burd^ ^ö{]^ft2)ero

10 aUergndbigfte ©enel^mtgung »erbe getoiltfd^ret werben, '^ä) erfterbe

in tieffter devotion

@tt): Äönigl: aj?aieftdt

Koenigsberg alleruntertl^anigfter ^ned^t

d. 24 Octobr; Immanuel Kant.

15 1765.

S3c9loQe A

^rieberi(^ Äönig in ^reufeen ic jc

S[iebe] g[e]tr[eue]. 2Btr l^aben oermittelft Refcriptö d. d. Berlin

ben 24ten unb n^ieberl^olentlid^ ben 28ten jüngft üertoid^enen

20 5Konatp altergnabigft üerorbnet, bafe ber fel^r gefd^icfte unb mit 47

allgemeinem Se^faH auf ber l^ieftgen Academie docirenbe Mag.

Kant beq erfter Gelegenheit beförbert merben folle. 2)emnac^

i^r bemfelben fold^eä befannt gu mad^en aud^ ip bei) fid^ ereig=

nenbem f^^all oor^üglic^ in 3Sorfc^lag ^u bringen l^abt. ©inb

25 eud^ mit ©naben gewogen. Äöniggberg b. 16ten Nov: 1764.

V. Wallenrodt. EDvTettau FAvBraxein.

31 [30].

Sltt (Sdvi ^ofc^)^ 3Äa5imiUatt %xtif)zxtn öoit %\ixft u. Äitpfcrberg.

29. Oct. 1765.

30 .^od^gebol^rner ^e^l^en

©ndbiger ^err

3)ie über3cugenbe groben, meldte @m: %cellen| gerul^et l^aben

mir öon ber gndbigen 5(ufmerffamfeit 3u geben, bereu 2)iefelbe mid^

fo gro^müt^ig »ürbigen, bewegt mtc^ ju bem 3utrauen, gegenwdrtigeg

jtant't Sc^iifttn. S8nef»e(()el. L 4
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Slnliegen 2)ero gndbigcr ©ene^mtgung untertl^dnigft bar3ulegcn. 2)cr

^o^xatl) Goraiski l^at feine Stelle etneci Subbibliothccarii be^ ber

l^ieftgen @d^lo^bibIiotl^e! relignirt. 3>^ ^flbe geglaubt mit ber litte-

ratur fo ötel befannt gu feijn, bafe x6) biefeö 2lmt bem ©rfobcrn

gemäfe ge3iemenb öemalten fönne, unb bin um be^tuiflen be^ @. 5

l^ieftgen l^ol^en SanbeöS'tegterung mit einem petito eingenommen.

3ö)ei) alliier öor !ur3em creirte Magiftri l^aben ftd^ gleici^faUö bagu

gemelbet. 25ie eriüünfd^te ©elegenl^eit, bie id^ in einem fold^en Soften

antreffen toürbe, fo oiele .f)ülfgmittel ber Sßiffenfc^aften be^ ber ^anb

3U l^aben, tmgleic^en baö !leine ©el^alt, ttjeld^e^ bem 3Sernel)men nad^ 10

öon'60 rtl^lr feijn foH, unb meiner fel^r unfi(f)eren academif(f)en fub-

fistence gu einiger SSe^l^ülfe bienen lüürbe, laffen mid) einen günftigen

Sluöfd^lag üor biefeS mein Slnfud^en njünfd^en. &§ fel^let ben anbern

competenten nic^t an (Sm^fel^lungen. 3<^ t)QÖc meiner ©eitö ni(j^t§

oor mid), al^ einige nidjt gan^ mißlungene Seftrebungen in bem @tanbe 15

lüorinn id^ mic^ befinbe, bie aber ba§ ©lue! gel^abt l^aben ba^ gnäbige

Slugenmer! üon (Sto: (äjccellen^ 3U ernjerben. (5ben bemfelben ftelte

id^ aud^ mein gegentoörtigeß untertänige^ Slnfud^en gdn^lic^ anl^eim,

48 unb inbem id^ mid^ bie ^Sfortbauer ber ©nabe erbitte bereu id^ W
bat)tx gemürbigt morben, bin id^ in tieffter fubmisfion 20

@tt): ($;rceHen^

Koenigsberg. untertl^auiger Äned^t

d. 29*«° Octobr Immanuel Kant

1765

32 [BOa]. 25

9L^on ^avi ^ofc^^ 9WajtmtItan %tdi)ttvn uoit f5:ürft u. .^u^)fcrBerg.

4. «KloD. 1765.

^od^ebler .^^odbgelal^rter

.^od^geel^rter .^err Magister!

2)a bie Bibliothequen (Sad^en 3U bem Departement beß Ferren :w

Etats Ministri von Münchhaulen Excellenz gepreu, fo l^abe 3<^ ^^r
^od^ebelen ©d^reiben, loorin «Sie um bie (Stelle beß ^@" Gorraisky

bitten, gebadeten Ministre 3ugeftellet.

SSon mir fönnen &m ^od^ebelen öerfidfiert feijn, ba^ ^d) mir ein

toal^reg SSergnügen mad^en toürbe 3^«en baju be]^ülfli(| ju fe^n, 35
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toannenl^ero ^i) aud^ 2)ero Cd^reibcti mit meinem f^ürtoort bcftene

unterftü^et l^abe.

3«^ Mn aUejett

Qmx ,£)öc^ebelen

3 Berlin SHenftmilligcr

ben 4"" Novbr: Fürst

1765.

33 [31].

•2, ISon 3o^ann ^cinri(^ SamBert.
10 13. 3(loO. 1765.

3Ketn ^en!

S(ä| glaube, ba^ biefeg ©(^reiben unb btc fjte^mfitl^igfett, alle

Umfd^weife beg fonft üblid^en Styli barimi iöeg3ulaBen, burc^ bic

^^nlid^feit unferer ©ebanfen^art DoÜfommen entjc^ulbigt mirb, Unb
15 bcr Slnlafe, ben mir bog ^erm Prof. unb ^^rebiger Reccard Slbreife

nac^ Äönigeberg gibt, ift gu fc^ön, al^ bafe ic^ benfelben nid^t

gebrauchen foUte, S^nen ba^ 2?ergnügen gu begeugen, roelc^eö id^

baran ftnbe, bafe mir in fe^r öielen neuen ©ebanfen unb Unter=

fud^ungen auf einerlet) 2Bege geratl^en. SSon ^erm Pr. Reccard

20 mögen ©ie, ?Jtein ,^en, fc^on mißen, ba^ berfelbe gur Stftronomic ge=

bohren ift, unb fein 3?ergnüqen in ben S^icfen beö Firmamentes finbet.

3c^ \:iaht i^n bemnac^ nic^t meiterS gu empfehlen.

fBox einem Saläre geigte mir ^en Profefeor Sulzer 2)ero einigen

möglid^en 33etoei§ oon ber Exii'tenz ©otteö. 3d^ fanbe meine

25 ©ebanfen unb Sluöroa^I ber 3Katerien unb 2lugbrüdfe barinn, unb

machte DorauS ben Sc^lufe, bafe toenn 3^nen, 3Rein ^en, mein

Organon Dorfommen foüte, Sie )lc^ ebenfalls barinn in ben meiften

Nitücfen abgebilbet finben mürben. Seit bem ^atte ic^ meine Slrd^i»

tectonif aufgearbeitet unb fd^on feit einem Sai^re gum 2)ru(fe fertig,

30 Unb nun fel^e ic^, ba^ Sie 2Rein ^en, auf fünftige Dftem eine

eigentlid^e 3Jiet^obe ber 3Ketaphyfic l^erauS geben merben. 3Saä

ift natürlid^er alä bie Segirbe gu feigen, ob ba§ mag ic^ auSgefül^rt

l)abt, nai) ber ÜKet^obe ift, bie Sie oorfc^lagen? 21n ber 9?i(^tigfeit

ber ÜKetl^obe 3meifele i6) nic^t, unb fo mirb ber Unterf^ieb nur barinn 49

3A beftel^en, ba^ ic^ nic^t älüeö gur Slrc^itectonit rechne, mae man biB^er

in bcr Ü)?etaphyric abgef)anbelt, unb bap hingegen eine Doüftdnbige
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3Ketaphyfic tnel^r entl^alten tnu^, aU toa^ btfel^er bartnn gctoefen.

3ur Architectonic nel^me i^ bag einfädle unb erfte feber S^'^eile ber

menf(i^li(|en @r!enntnig, unb atoar nid^t nur bte Principia, toeld^eg

üon ber f^orm l^ergenommene ©rünbe ftnb, fonbern aud) bie Axio-
mata, bte öott ber SRaterie felbft l^ergenommen toerben mü^en, unb

etgentlirf) nur beQ ben etnfad^en SSegrtffen, alö bte für f\^ ntd^t tt)iber=

f^re(|enb unb für jtd^ geben!bar jtnb, öorJommen, unb bie Poltulata,

toeld^e aUgemetne unb unbebingte Sßogltd^feiten ber Bufammenfe^ung

unb SScrbtnbung ber einfad^en SSegrtffe angeben. Sßon ber ^orm attein

fommt man gu feiner 3Raterie, unb man bleibt im idealen, unb in blofeen lo

Terminologien fterfen, toenn man jtd^ ni(|t um baö erfte unb für fi^

©ebenfbare ber 9Katerte ober beS obiectiuen ©toffeS ber ©rfenntniö

umfielet.

SSenn bie Slrd^itectonif ein Roman todre, fo glaube id^, fte toürbe

bereits öiele SSerleger gefunben l^aben, fo fel§r ift e§ ttial^r, ba^ 33ud^= 15

pnblcr unb Sefer einanber öerberben, unb üom grünblid^en 5Rad^benfen

abl^alten. ^kx l^erum philofophirt man fd^Ied^t^in nur über bk

fogenannten fd^bnen Sßifeenfd^aften. 2)id^ter, 5!JJaler unb S^onfünftler

finben bie il^ren fünften eigene 2Börter gu niebrig unb entlel^nen

bal)er einer bie Äunfttobrter be§ anbern. ©er 3)id^ter f^rid^t oon 20

ntd^tg als öon Colorit, §arbenmifd§ung, pnfelgügen, ©teKung, B^td^*

nung, 3Kanier, Slnftrid^, 2c. 2)er Sonfünftler üon Colorit, SluSbrucf,

©infleibung, feurigen unb n)i^igen ©ebanfen ber Söne, öon pedan-

tifd^en t5^ugen :c. @r l^at eben fo mte ber 3Kaler einen Stylum,

ben er fublim, mittelmäßig, bürgerlid^, l^eroifd^, !ried§enb jc. gu 25

mad^en loeiß. 3« fold^en SJietaphern, bie feiner loeber red^t oerftel^t,

nod^ erüört, nod^ ba§ tertium comparationis fennt, befielet nun baS

feine unb erl^abene biefer fünfte unb eben baburd^ mad^t man ftd^

ein gelel^rteö unb Sublime^ Slnfel^en bafe man fte gebrandet. 2)a ftd^

nod^ niemanb bemül^t l^at, baS maö in fold^en SluSbrüdfen geben!bar 30

ift, augjulefen unb mit eigenen ^l^lamen gu benennen, fo !ann man
fte befto breifter gebraud^en. (So to^it aber mirb man bie Sluglegung

nid^t treiben fönnen, ba^ man bem SSIinben bie i5^arben, bem Stauben

bie Sßne begreiflid^ mad^e. S^befeen foHte man faft gebenfen, bafe

eö bie Slbfid^t be^ fold^en Metaphern toäre. 35

50 2)od^ id^ fomme toieber auf bie Slrd^itectonü. 3^^ fel§e auS t)er»

fd^icbenen Umftönben, baß .iperr Kanter ein aJiann ift, ber aud^
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philosophifci^e unb größere SSerfe in SScrIag nimmt, unb toünfd^te au^

biefem ©runbe il|m eint unb anbereö 3U brucfcn 3U geben, toietool^I

id) bermalen nod^ fein anber manufcript l^abe. Db e§ bemfelben

gleichgültig ober toegen ber Soften üort^eill^aft toaxe, in Seipgig

5 bruden gu la^en, fömmt auf bie ©leid^l^eit ober ben Unterfc^ieb beö

^regfeeö unb ber ^ac^tföften an. könnte eö angelten, fo toäre e3

in mel^rem anbern Slbftc^ten ba§ üortrdgIi(!^fte. 3" biefer Ungemifel^eit

ne^me bk ^xzt^^dt be^Iiegenbe^ Slatt be^gufügen, fallg |)6. Äannter

Suft ptte, bog SBerf in SSerlag gu nel^men, ober eä bife Dftcm liefern

10 fönnte. 2)ag honorarium pro labore ojürbe ein Slrtüel Don etüjann

200 rtl^lr. fe^n, unb ift befto mäßiger, »eil ba§ 2Berf not^ioenbig

Slufjel^en machen toirb.

3d^ fann Sinnen, mein ^err, auöerfid^tlid^ fagen, ba^ mir 3^tc

©ebanfen über ben SSeltbau, mooon @ie in ber SSorrebe beö einigen

15 möglid^en 23 em ei feg ic. @rtDäl^nung tl^un, nod^ bermalen nic^t

oorgefommen. SiSaö in ben Cofmologifd^en Briefen pag. 149 er^dfjlt

wirb, ift öon anno 1749 ju datiren. 3^^ gienge gleid^ nad) bem

5Rac^tef[en, unb amar lieber meine bamalige ©emol^n^eit, in 9J?ein

Simmer, unb befc^aute am IJ^nfter ben geftirnten .t)immel unb be»

20 fonberg bie ÜKildiftrafee. 2)en Einfall, fo ic§ bahtt^ l^atte, fie aU eine

Eccliptic ber f5^?i^terne anjufel^en, fii^rieb id^ auf ein Quartblatt, unb

biefeg mar alleg, mag id^ anno 1760, ba i(^ bk Briefe fdiriebe, auf*

ge^eic^net oor mir l^atte. Anno 1761 fagte man mir ju 5iümberg,

ba^ oor einigen Sa^i^^n ^^n (ängldnber öi^nlic^e ©ebanfen in Briefen

25 an anbere ßngidnber l^abe brucfen lafeen, eg fe^e aber fel^r unreif,

unb bie gu ülümberg angefangene Ueberfe^ung fei)e nid^t ooKenbet

morben. 3c^ antwortete, bie Coimologifd^e Briefe merben fein 2luf=

feigen machen, bife etmann fünfttg ein Slftronome etmag am .t>tnTmeI

entbedfen werbe, bag ficf) nic^t anberg werbe erfldren lafeen; unb

30 wenn bann bag Syi'tem a pofteriori werbe bttoaijxt gefunben fegn, fo

werben Sieb^aber ber @rie(|ifc^en Literatur fommen, unb nid^t rul^en,

bife fie beweifen fönnen, bag ganse Syftem fei)e bem Philolao,

Anaximandro ober irgenb einem ©ried^ifc^en SSeltweifen fd^on be»

fannt gewefen, unb man l^abe eg in ben neuem Seiten nur l^erfür

35 gefud)t unb beffer aufge^3u^t ic 2)enn biefeg jinb Seute, bie in ben

2llten 2llleg finben, fobalb man i^nen fagt, wag fte fuc^en follen. 51

Snbe^en nimmt mid^ me^r Buuber, bafe utc^t fc^on Newton borauf
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öerfaHcn, tocil er bo^ an bie @(f)lüere ber ^^irfterne gegen einanber

gebadet l^at.

3n Slbjtc^t auf ©ie, Wdn .t)err, l^abe id^ mel^rcre 2Bünf(i^e. 2)en

einen werbe id^ giöar nic^t fagen, lüeil id^ nid^t lüeife, ob unb n)ie=

fern bie l^iejtge SSerfaffung ber @ad§en benfelben njirflid^ werben 5

lafeen. ^nbefeen fann id^ fagen, ba^ id^ tl^n nid^t allein l^abe. 3)er

anbere ift, bafe eg mir fel^r angenel^m fe^n wirb, wenn 3^nen ßcit

unb ©ejd^öfte erlauben, mir jebe Beliebige 5lnld^e gu einem 23rief*

wedtjfel a« Ö^'&fn- ßofmologie, SKeta^jl^^ftc, ^^^fttf, SJJat^ematidE,

bie fd^önen SBiffenfd^aften mit beren Spiegeln &c. fur^ jebe Slnfd^ldgc 10

gu neuen Slu^arbeitungen, fo tok anö) jebe 5lnläfee gu ©efättigfeiten.

3Bir üerftelen \a biPer faft auf einerlei) Unterfud^ungen, ol^ne eg 3U wifeen.

Sollte cö bamit nid^t beffer oonftatten gelten, wenn wir e8 einanber

öoraug jagen. 2Bie leidet wirb man in ben folgen einig, wenn man
in ben ©rünbcn einS ift, unb wie nad§brüdfli(^ lafet |tc^ fobann ber 15

Son geben. Wolf ^at ungefel^r bie .Reifte ber SJiatl^ematifd^en

Methode in ber Philoibphie angebrad^t. @g ift nod^ um bk anbere

Reifte 3U tl^un, fo l^aben wir waö wir »erlangen fbnnen.

3^ i^abe bie @^re mit wal^rer ^od^ad)tung au fe^n

9J?ein .f>err 20

Berlin ben 13 Nov. 1765. 2)ero ©rgebenfter 2)iener

3m fflet^öeiifc^en ^oufe an ber ^'^ Lambert

©cfe ber eronenftrafec unb ^^of. et membre de 1 acad. R.

©djtnlenbrücfe. des Sciences.

34 [32]. 25

-7^ 2In Sodann ^einricä^ Sambcrt.
31. ®cc. 1765.

9Kein .^err.

@ö l^ötte mir feine 3«fdÖtift angenel^mer unb erwünfd^ter fe^n

fonnen, al^ biejenige, womit ©ie midC) beel^rt l^aben, ba id^, ol)ne 30

etwaö mel^r olö meine aufrid^tige ^Keinung au entbecfen, @ie oor

ba^ erfte Genie in 25eutfd)lanb l^alte, weld^e? fällig ift in berienigen

Slrt üon Unterfud^ungen, bie mid^ aud^ oornemlid^ befd^öftigen, eine

wid^tige unb bauerl^afte SSerbefferung au leiften. ^df) bitte aud^ bie

52 SSeraögerung meiner fd^ulbigen 2lntwort nic^t meiner eigenen @aum* 35

feligfett begaumeffen. ienn «spg. Kanter, bem id^ 5Dero Eintrag funb
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machte, bat mid^ meine 3uf(i^rift [o lange aufgufd^tcben, M8 er

hierüber feine DöHtge ßntfd^HeBung burd^ ein eigene^ Äd^reiben

-3§nen eröfnen fönne. Qx erfennet fe^r »o^l bie 28i(^tigfeit ber

3?erbinbung, mit einer [o berül^mten §eber, aU bie 3^rige i[t, unb

5 ift geneigt gnug ben angetragenen JBerlag 3U übernehmen, nur

WM er jt(^ einen .2[uff(^ub, »eil bk 3eit biö 3ur S^ftermeffe i^m

3U fur^ unb feine übrige ä?erlagiöanftalten Dor bie^mal gar gu über=

puft f(^einen. &x ift mit feinem öorigen ^anblung^bebienten

.p^n Hartknoch ber feine afFairen aniefet in Riga öerroaltet in Com-

10 pagnie getreten unb mirb, toie er mic^ öerjid^ert, nac^ftene feine (5r=

flärung an Sie in ber ermähnten Sac^e überfd^reibcn.

@ö ift mir fein gringe^ 3}ergnügen, Don ^^nm bie glürflic^e

Übereinftimmung unferer ^iZet^oben bemerft 3U fe^en, bie ic^ me^r*

malen in 2)ero Schriften roarna^m, unb meldte ba3u gebient l^at,

13 mein ßutrauen in biefelbe 3U Dergrbfeeren, alö eine logifd^e ^robe

gleic^fam, roeld^e 3eigt ba^ biefe ©ebanfen an bem ^robierfteine

ber allgemeinen menfc^lic^en SSemunft ben Strich galten. 25ero @in»

labung 3U einer »edjfelieitigen OJfittl^eilung unferer ©ntroürfe fd^ä^e

tc^ fe-^r ^oc^ unb ba idi} midj burc^ biefen Qtntrag fe^r geeiert finbe,

» fo werbe id^ aud^ nic^t ermangeln baoon ©ebraud) 3U ma(^en, wie

icb benn, o^ne mid^ felbft 3U oerfenuen einiget Zutrauen in bieienige

.^entnig fefeen 3U fönnen öermeine, meiere ic^ nac^ langen Se*

mü^ungen erworben 3U ^aben glaube, ba anberer Seite bas Talent,

toa^ man an 3^nen mein ^en fennt, mit einer auönel^menben

Sd()arfftnnigfeit in Steilen eine überaus »eite 3lu^ftc^t ing v5)roBe 3U

oerfnüpfen, allgemein 3ugeftanben ift unb fo ferne Sie belieben mit

meinen Heineren Seftrebungen 3^re ^äfte 3U Deretnbarcn, Dor mic^

unb oielleid^t aud) oor bie 2Selt eine mistige Sele^rung hoffen läßt.

3c^ ^abe oerfc^iebene Jal^re ^inburc^ meine pl)ilofop§ifc^e 6r=

:u) mögungen auf alle erbenflic^e Seiten gefe^rt, unb bin nac^ fo

maucfjerlet) Umfippungen, bei) meieren id^ ieber3eit bie Quellen beö

5rrt^um^ ober ber ßinftc^t in ber -?trt be^ JBerfa^reug fuc^te, y
enblid) bal^in gelangt, ba^ 16) miij ber 3Ket§obe Dcrfic^ert ^alte, bk
man beobachten mu^, »enn man bemfenigen Slenbwerf be^ 3Siffen^

"..-> entgegen will, ma^ ba mac^t, ba^ man alle ^lugenblicfe glaubt 3ur

@ntf(Reibung gelangt 3U fei)n, aber eben fo oft feinen 2Beg roieber 00

3urn(!nel)men mup, unb moraui? auc^ bie 3erftöl)renbc Uneinigfeit ber
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öcniteintcn ^l^ilofopl^en entf^jrtngt; toeil gar !cin gemeine^ 9^{d^t*

maa^ ba ift %e SSemül^ungen einftitnmig au mad^en. ^dt biefer

3eit jel^e id^ iebeömal aug ber ^'latur einer ieben oor mir liegenben

Untertu(!^ung, toa^ i^ iciffen mufe um bie Sluflöfung einer k*
fonbern ^5^age gu leiften, unb toeld^er ®rab ber @r!entni§ au§ bem* 5

ienigen beftimmt ift, mag gegeben lüorben, fo, ba^ atoar bag Urtt)eil

öftere eingefd^rdnftcr, aber aud^ beftimmter unb ftii^erer wirb, al^ ge=

meiniglici^ gefd^iel^t. SlUe biefe SSeftrebungen laufen l^au^tföd^lid^ auf

bie eigentpmlid^e 9Jietl^obe ber 9Ketap]^Qjt(f unb öermittelfl berfelben aud^

ber gefammten ^l^ilofo^l^ie l^inaug, tüobe^ id^ 3^nen, mein ^err, nid^t 10

unangegeigt laffen !an bafe ^@ Kanter, meld^er öon mir uernal^m,

ba^ id^ eine ©d^rift unter biefem S^itel öielleid^t aur nod^ften Dfter=

meffe fertig ^aben möd^te, nad^ 33urf)pnbler 5lrt nid^t gejäumt l^at

biefen S^itel, obgleich cttoaö uerfölfd^t, in ben ßeipaiger SJiefecatalog

fe^en au laffcn. "^^ bin gleic^tool^I öon meinem erften 2Sorfa|e fo 15

ferne abgegangen: ba^ id^ biefeg SBer!, aU ba§ ^auptaiel aUer biefer

Slugjtd^ten nod^ ein toenig augfe^en ftiill, unb a^JCtr barum, meil id^

im Fortgänge beffelben merfte, bafe eg mir too'ijl an S^e^f^ielen ber

aSerfel^rt^eit im Urt^eilen garnid^t fel)lete um meine @ä^e Don bem

unrid^tigen SScrfal^ren au illuft[r]iren, ba^ eg aber gar fe^r an foldjen 20

mangele, baran id^ in concreto ba^ eigentl§ümlid|e 33erfa]^ren ^ti^iu

fönte. £)o]^er um nidEjt ettoa einer neuen pt)iIo|o|)]^ifd^en ^ßroieü*

mad^ere^ befd)ulbigt a« tt)erben, i^ einige fletnere Slugarbeitungen

üoranfd^idfen mufe, beren @toff üor mir fertig liegt, morunter bk
meta^)i^9fifd^e Slnfangggrünbe ber natürlidfien SSeltioeig'- 25

j^eit, unb bie metapl^: Slnfangggr: ber ^jraftifd^en SBelt»

öjciS^eit bie erften fe^n merben, bamit bk ^auptfd^rift nid^t burd^

gar a« toeitläuftige unb bod^ unaulönglid^e Se^f^tele alau fe§r ge»

bel^net merbe.

2)er Slugenblif meinen S3rief au fd^llefeen überrafd^t mid^. 3d) 30

merbe Jünftig bk (äl^re l^aben 31§nen mein ^^m einiget au meiner

Slbftd^t gel^örigeg baraulegen, unb 2)ero mir fel^r mid^tigeg Urt^eil

au erbitten.

(Sie !lagen mein .f)err mit ditä:)t über bag etoige ©etänbel ber

SBialinge unb bie ermübenbe (öd^tt)a^l^aftig!ett ber i^tgen ©cribenten 35

54 Dom l^errfd^enben Sone, bie lüeiter feinen ®e|d^maf l^aben, alg ben,

Dom ©efd^maf au reben. SlKein mid§ bünft, ba^ biefeg bie Euthanal'ie

« *
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ber falfd^cn ^l^tlofopl^ie fc^, ba flc in lo^pifc^en «Spteltoerfcn er»

ftirbt unb e^ toeit fd^Iimmer ift, toenn fte in ticfftnnigen unb falfd^cn

®riibcler)en mit bem ^omp Don ftrenger Wtti^ohe gu ®rabe getragen

ttirb. 6f)e roa^re SSeltroeie^eit aufleben foll, ift ee nöt^ig, bap bie

alte fi(^ felbft gerftö^rc, unb, roie bU f^öulniö bie üollfommenfte Sluf*

löfung ift, bk ieber^eit Dorau^ge^t, toenn eine neue (^^eugung an= ^

fangen foH, fo mac^t mir bk Crills ber ©ele^rfamfeit 3U einer folc^en

Seit, ba eö an guten köpfen gletc^ttol^l nid^t fe^lt, bie befte ^ofnung,

ba^ bie fo längft geioünfc^te grofee revolution ber SBiffenft^aften ni(^t

10 me§r toeit entfernet feq.

^err Prof: Reccard, ber mtd^ burc^ feinen gütigen Sefuc^ fo

iDO^l al^ bur(^ 5)ero geeierten Srief fel^r erfreuet ^at, ift l^ier

überaus beliebt unb algemein ^oc^gefc^dfet mie er auc^ Ut^bii öer*

bient ob3mar fre^lic^ nur menig oermögenb fegn fein gan^eö 3Ser«

15 bienft ju fc^ö^en. @r empfiehlt fi(^ 3§ncn, unb ic^ bin mit ber

gröfeeften -poc^ad^tung

3Kein .^en

Koenigsberg ^ero
d. Slten Dec: ergebenfter ^Diener

20 1765. Immanuel Kant.

P. S. 3nbem i(^ gegenmörtigcg Schreiben gefd^Ioffen ^atte über»

fc^icft .»pg. Kanter ben S^nen f(^ulblgen SSrief melc^er alfo im @in»

fd)luffe mitfömmt.

34 a [32 a].

25 Uu t^rttu 3Waria G^arlotta ^ttcobi geb. €<f)tDxn(t.

Sßox b. 18. San. 1766.

(Erwähnt 35.

35 [33].

aSott ^^rau 33?arta G^arlotta ^acobi geb. ©c^wintf.
30 18. San. 1766.

.^oc^^belgebol^rner .perr 5Kagtfter

fe^r meljrtgefc^ö^ter ?5i^cünb

S^re güttige Bufc^nfft »elc^e ic^ Dor einigen tagen empfing,

gerftreite alle furc^tfa^me a^nbungen, bie mic^ bei Seber fommenben

35 ^oft beunrul^igen, Sie fagen mir barinnen ba^ mein Wann ru^ig
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55 unb gutteg Wuf^S iuäre, o, möd^te eS ll^m botij niel^mal^lg barött

fel^Ien, 2)te unerwartete SSorfäHe »elci^e sW na(3^ ^aufe ruften, unb

bk üble nad^rid^ten, bte mtd^ nur gar 5U fel^r. öon bem ganzen

umbfangc fetneg ©d^idfal^ untcrri(!^teten, üeru^r[a(!^ten mtr öiele

trourtge ©tunben, ber ar|t »eld^em i^ bte befferung meinet augeg s

anöertraut l^abe, erlaubte mir nid^t ^l^n ^u begleiten, 3« ber ein=

fal^mfett mir felbft überladen, l^atte id^ B^tt genung bie unöol=

fommen^eit aller SSergnügen einjufel^en, »ir büncfen un§ bifeiüetUen in

bem ©d^ofe ber di\if)t glürflid^, unb el^e toir unö öorfel^en taumlcn

tt)ir in einem abgrunbe öon toieberwdrtigfeiten. lo

3Wein 5!Hann fd^reibt mir bie abenbe meldte er in Sl^rer, unb beö

^errn 5J?in|meifterg ©efälfd^afft gu bräd^te, todren S^m bie an*

genel^mften, »arum !an er bod^ ntd^t gan|e tage in biefer (^efelfd^afft

enbigen, benn meine Bufribenl^eit pngt blofe öon [einer 9?u]^e ab,

übrigeng mein toerter ^eünb l^aben @ie eine ungered^tigfeit begangen, is

unb jtnb baöor abbitte fd^ulbig, ba^ ©ie mir bie .^»offnung benel^men,

in '^^Xix ©efelfd^afft nadt) Königsberg gu reifen, warum fel^lt eg mir

bod§ an SSermögen 3^re SSerbienfte (welche feine empfel^lungen

öermel^ren fönnen) gu belol^nen, unb @te baburd) oon allen mü^fal^men

SSerbinbungen gu befreüen, 20

ein grofer £erm öon gJaudfen unb S;rom^eten, unb eine 5Kenge

©d^litten, bereu p^rer ^rin^en unb ®rafen waren, mad^ten mi(^

auf merdffal^m, eine SStrtel @tunbe bte id^ anwante meine 9ieügierbe

3U befribigen öerl^inberte mid^ S^nen öortge poft biefeg 33lat 3U fenben,

in biefer Bett glaubte id^ ^errn Kaulke 3U fpred^en, aber öergebeng, 25

fo balb iii^ xi}n fel^e wtU id) il^n erinneren SBort ju l^alten, man l^oft

ben .perrn Roussau balb in ben Segenben üon Berlin 3U feigen, wie

and) ben .^errn Voltair, bod), ütelei(f)t ftnb eg aud^ nur 3Ser--

mutl^ungen,

.perr Schmucker (: (So l^eift berjenige weld^er bie auffid^t über 30

mein linefeg f)at:) wenbet aUe mü^e an ba^ fogenante oerl^ärtete

©erften Äorn wegjubringen, eg fd^eint 3^m aud^ 3U gelingen, ^df) fel^e

mit ungebulb ben tag meiner Slbretfe entgegen eg foll mir aud^ nt(^t

an mutl^ fel)len aUeine 3U reifen, umb bag Gnbe meiner reifebefc^reibung

3U oollenben. 36

einige reil)eu in 5l)rem let3teu ^^riffe finb 3U fd^nieic^eU)aft für

:>G mtd), alg bag ic^ >aie beantworten fönte, id) würbe ^k auc^ nur
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ungcbulbtg machen, meinen langen Sriff gu lefen, leBen 8ic »oll,

gmeiflcn (Sie nid^t an ber ^oc^ad^timg mit weld^cr id^ 3cber3ett bin

^m: ^o(^6be(gebol^raen

Berlin deu 18 Jan : : 1766

ergebene SHenerin

Jacob!.

36 [34].

«Ott %. Ättttlfe?

18. 3ün. 1766.

w Monlieur

et tres-cher et estimable Ami,

Vous et moi sont dans le meme cas de u'aimer guere a ecrire

des lettres. Enfin l'aiant promis d'avoir i'lionneur de Vous faire

mon compliment par une lettre, il faut tenir paroles. En voici

15 une. Je n'aime pas des excuses, autrement il me serai bien facilc

de Vous dire que j'eusle ete malade, surcharge des affaires, quelques-

fois amoureux, quelques mois absent de Berlin etc: etc: mais d'un

mots, et meme en verite, j'ai ete toujours tant distrait que je me
suis ottblie quelquesfois moi meme. Ne m'en demandes pas le

20 pourquoi, ou je serois for^e de dire comme Arlequin a la Comedie:

on est par fois distrait puisqu'on est distrait. Je souhait de tout

mon :oeur que Vous Vous portes bien, comme Vous l'aves ete

jusqu 3i. Quant a moi je ne suis pas malade, mais ausli ne me
porte-)e pas bien. Il-y-en-a deja huit jours que je garde la Chambre.

25 Je ne sait si le bon Dieu ou les destins eternelle ont resolü de me
plonger dans la nuit eternelle cette annee; mais je sais parfaitement,

s'ils me laisfent vivre encore je n'en aurai dequoi me rejouir

beaucoup; et s'ils me fönt mourir je n'en aurai point de grand

regret. Ma petita machine vient etre extremement derangee par

30 quelques coups impourvü. Üublions cette chose casuelle et saillons

a d'autres. Personne doit etre heureux; c'est ce que nous voions

a notre estimable Mr: RousJieau. On a beau etre et penser

raisonnable, neanmoins on ne sera que toujour malheureux Voiös,

estimable Ami, quel sort Mr: Rousl'eau esl'uye. Persecute dans son

3ö azile a Montmarency; chaasce de son petit feu; errant, malade et
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57 presque abandonner de tont le monde. Vous en seres asfes intorme

de cette triste catastrophe de Mr: Rousfeau a Montmarency. Qu'il

est ä plaindre mais au contraire que ses mechantes ennemies sont

a condamner d'avoir entame tel noirfes trahisons, qu'ils sont blamable

et meprisable jusqu'ä l'etemite. Je ne sais pas si l'on en doit 5

accuse Mr: de Beaumont, ou aux Mrs: les graves personnages

qui exercent regulierement et doctement la Magistrature ä Geneve,

ou ä quelques maudits et superstitieuse Pretres ? Enfin le Roi

notre gracieux Maitre l'a faire invite pour venir jouir une tranquille

repos aupres de Berlin dans une village que s'appelle Bouchholtz lo

qui est habiter tout ä fait de Fran^ais. II l'a fait faire cette

Offerte par Mrgr: Marshall. S'il l'acceptera c'est ce que nous

verrons ; actuellement il se trouve ä Strasbourg. Deja on m'a voulü

asfure que Mr: Rousfeau avait accepte cette Offerte juste, humaine

et raisonnable du Roi" et qu'il viendra au printems ä l'ävenir. Le 15

Roi l'a faire achete une petite Metaire oü il peut vivre ä son aise.

II ne se peut pas rendre ici a cette heure, puisque la Saison est

trop rüde pour un homme comme lui qui s'est accoutume de faire

ses yoi'ages ä pied. II soit qu'il ne sait pas plus soufTrir aller par

voiture, ou au defaut dequoi faire la depense. Voies quelle chose 20

penible pour un homme Tage de Mr: Rousfeau oü l'infirmitees

s'augmentent quasi de jour en jour. II sera bien accueilli d'ici.

Mais je crois qu'il en aura tant de peur qu'ausfi bien pour parier

au Roi. Au commencement il sera bien troublee toujours par Mr:

le Berlinois curieux et badauts. Seulement je crois qu'il-y-ira 25

mettre ordre. Etant ä Montmarency il n'accepta jamais des visites

au qu'il en eut-eu une lettre de quelques'uns des ses amis ou de

la part de ses connoisfances. Celui qui lui faisait visite etoit

oblige de s'accomoder tout ä fait ä ses caprices oü plutot, facon

ä vivre. Un jeune Prince Russie lui faisant visite fut prie de 3u

Mr: Rousfeau de diner avec lui. II lui regala de quelques mets

des legumes et des petits poulets roti au grill: meme fut-il

oblige de manger en compagnie du valet et de la Servante de

Mr: Rousfau, de quells Mr: Rousfau mangeait toujours. Mais

pour profiter de Mr: Rousfau et de son bei humeur, et de ses sages 3.1

entretiens il agrea tout sana scrupules profondes. Mr: Rousfeau

lui faisait voir par cet procede que, ni la facon de manger, ni les
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habits, ni les ceremonies ou quelques autrcs choses casuelles fasfent 58

la vraie distinctiou parmi les hommes, et par ou les grands du monde

se cherchent a distinguer et en croient se faire valoir. C'est tout

autre choses de nourrir le corp, et de nourrir l'esprit. pour le

6 premier il ne faut que tres peu, mais pour l'autre il en faut

d'ambrosie pour le faire savourea la vraie volupte.

Enfin il faut que je Vous dis ausll que quelques Anglais m'ont

informe de quelques anecdotes et particularitees de Mr: Rousfeau.

Croies Vous bien qu'il ä ete celui qui a falt en compagnie de Mr:

10 Amson le voiage autour du monde? CertainementI Actuellement

Vous comprendres mieux l'endroit dans sa Julie, d'oii il en est l'heros,

oü il parle d'un voiage par mar qu'il a fait aiant abandonne sa

bien aimer 'Julie. Ausfi a-t-il ete de la Legation de la part du

Roi de France a la republique Venise; c'est ce que je me suis

15 asfure moi meme par ses lettres de la Montagne oii il en parle lui

meme. A propos, est-il que Vous aves deja lü ces lettres en

question? Blies sont ecrit incomparablement, tout a fait digne de

Mr: Rousfeau, particulierement la quatrieme lettre. Voies par exemple

une endroit estimable: „c'esL l'ordre inalterable de la nature,

20 „montre le mieux l'Etre süpreme. S'il arrivait beaucoup d'excep-

„tion je n'en sa[urais] plus qu'en penser, et pour moi je crois

„trop en Dieu pour croire tant de miracl[es] si peut digne de lui"

ete ete: N-y-regne-t-il pas la plus forte raison le plus du bon sens?

Mais croies Vous bien ausfi, mon tres-estimable et tres-cher

26 ami, que Mr: Rousfeau a ete le plus grands debaucheur dans

sa adolescen9es ? Oh qu'oui! Meme l'on m'a asfure qu'il ait ete

l'homme le plus deprave qui s'a souille de toutes sortes des ^^(?es

dans sa jeunesfe, pourtant il n-a-jamais oublie ses etudes. Il est

d'une complexion \'if et petillant; quand ä sa personne il n'est que

30 petit et bien maigre. En conversation doux et obligeant, hormis

Sans beaucoups des fa^ons. Voies, eher Ami, une Image de Mr:

Roussau, ou moins coupie fidele apres de la contrefaits qui m'en

ont donnes deux personnes qui l'ont connu parfaite et intimement.

S'il vient ä Berlin, alors, estimable ami venes, le voir, le parier et

35 restes ici. Je ne souhait rien de plus ardent que de Vous em-

brasfer bientot. II faut demander pardon que je viens ecrire une

lettre ä lalangue franfaise, c'est puisque j-y parlai de Mr: Rousfeau.
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59 Pourtant je Vous aime et estime en vraie Allemand, c'est a dire

j'ai Thonneur d'etre sincerement

Votre

tres humble, tres-obeisfant et fidele Serviteur

et Ami 6

ä Berlin le 18^ Janvier 1766. F. Caulke

La lettre etoit deja ecrit lorsque Md?? Jacobi qui Vous dit

mille complimens me la demanda. Que je ne l'a'ie pas bientot

envoie, cela s'accrocha que je m'attendoit toujour une lettre de

Mr: Gosche, pour la envoier avec la reponse a lui. Aies la bonte lo

de dire mille et mille complimens a Mr. le Cons: Prive Jacobi de

ma part.

37 [36].

SSott Sol^otttt ^einrici^ SamBcrt.
-^ 3. %ihx. 1766. 15

5Wetn .petr!

2)ero gefd^a|te[teg (Sd^retben üom 31tcn Xbris ift mir in aU=

wegen üerMnblid^, unb befonberö erftatte aud^ ben ergebenften 2)anf

für bte toegen ^errn i^anter güttgft übernommene Witj^. @^ loirb

mir jel^r Heb fe^n, benfelben, fetner Suftifie gemäfe, auf Dftern Wx 20

3u feigen unb ba§ nöt^ige mit il^m p üerabreben, fo tote ici^ aud^

toegen be§ ßalenbertoefenS üerfd^tebeneg mit il^m merbe gu fpred^en

l^aben, ba i^ eg be^ ber Academie übernommen, bte Einrichtung beffelbeu

in beffem Staub 3U fe|en, unb neue (Salenberarten 3U oeranftaflten.

£)örfte td^ @ie, ^O^iein .f)err, bitten, biefeg bem ^errn Kanter ge= 20

legentlid^ 3U fagen, ba id^ auf fein ©d^reiben bermalen meiter

ntd^tg 3u anttoorten l^abe. Slber fud^en @ie, mein .t>err, aud^ ®e«

föHigfeiten auf, bie oon mir ober meinem l^iefigen Slufent^alte ab*

pngen, bamit id^ nid^t 3^r ©c^ulbner bleibe.

@g ift unftreitig, ba^ menn immer eine SSiffenfd^aft methodifd^ 30

mu| erfunben unb in^ reine gebrad^t toerben, eg bie Metaphyfic ift.

. 2)ag 5lttgemeine, fo barinn ]^errfd)en foüe, fül^rt getoiffer maafeen anf

bie SlKtoiffenl^eit, unb in fo ferne über bie möglid^en ©d^ranfen ber

menfd^lid^en @rfenntni§ l^inaug. 3)iefe 23etrad^tung fd^eint an--

3urat]^en, ba^ eg beffer fe^e, ftüdfmeife barinn gu arbeiten, unb bet) ^5

jebem ©tücfe nur ba§ 3U toiffen »erlangen, toa^ »ir finben fßnnen.
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»cnn Q)ir dürfen, Sprünge unb Circul oermeijben. Wir fömmt öor, 60

eö fcQc immer ein unerfannter |)Quptfe^ler ber ^^ilofopl^en getoefen,

ba^ pe bie ead^e erzwingen »otttcn, unb anstatt dvoa§ unerörtert

gu laffen, fic^ felbft mit Hypothefen abfpeifelen, in ber S^at aber

5 baburd^ bie ©ntbecfung be^ SSal^ren üerfpätl^igten.

2)ie OKet^obe, bie @ie, ÜKein .fjen, in il^rem ©einreiben an»

geigen ift o^ne aUe Sieberrebe bie einige, bie man ftc^er unb mit

gutem Fortgänge gebrauchen fann. Jc^ beobachte fte ungefel^r auf

folgenbe 2lrt, bie ic^ auc^ in bem legten ^auptftüdc ber Dianoiologie

10 öorgetragen. r S^itl^ne ii) in furgen @d^en aUeg auf, »ag mir über

bie @a(^e etnfdUt, unb gmar fo unb in eben ber Drbnung, mte e^

mir einfällt, eg mag nun für jid^ !lar, ober nur öcrmut^Iid^, ober

göjeifel^aft, ober gar gum S^eil einanbcr mieberfpred^enb fe^n.

2*. 2)iefeg fe^e i(^ fort, hi^ \6) überhaupt merfen fann, eg toerbe ftd^

15 nun etma^ barau^ machen laffen. 3*. 6obann fel^e ic^, ob fid^ bii

einanber ctmann gum S^^eil loiberfprec^enbe @ä|e, burc^ nähere 23c=

ftimmung unb (5tnf(^ränhing öereinigen lafeen, ober ob eö noc^ ba^in

geftellt hUibt, toaö baoon beibehalten »erben mufe. 4». ©el^e i(^,

ob biefe Sammlung oon «Sd^en gu einem ober gu mel^rem ©angen

20 gehören. 5°. SSergleic^e id^ fte, um gu fe^en, welche oon einanber ab*

^dngen, unb meiere oon ben anbem Dorauögefefet merben, Unb baburc^

fange ic^ an fte gu numerotiren. 6°. Sobann fel^e id|, ob bie erftcn

für ft(^ offenbar ftnb, ober toaS nod^ gu i^rer Sluffldrung unb ge=

naucrn IBeftimmung erforbert wirb, unb eben fo 7°. mag noc^ erforbert

25 mirb, um bie Übrigen bamit in Sufammen^ang gu bringen. 8". Über*

benfe idi fobann ba§ ©ange, tl^eilä um gu feigen, ob nod^ Sücfen

barinn ftnb ober Stücfe mange[l]n, tl)eilö auc^ befonberö um
9°. bie ^bftc^ten aufgufinben, rooljm ba^ gange Syllcm bienen

fann, unb 10*. gu beftimmen, ob nod^ mel^r bagu erforbert mirb.

30 11°. ^jJJit bem ^ßortrage biefer Slbftc^ten mac^e ic^ fobann ge=

meiniglic^ ben Slnfang, meil baburc^ bk Seite beleuchtet toirb, oon

melcf)er ic^ bie Sac^e betrachte. 12°. Sobann geige ic^, tote id^ gu

ben ^Begriffen gelange, bie gum ©runbe ligen, Unb toarum id^ fte

roeber weiter noc^ enger ne^me. SSefonbersi fuc^e ic^ babet) 13°. baä

35 Sßielbeutige in ben ^Sorten unb 3fieben§arten aufgubecfen, unb beijbe,

toenn fte in ber Spracl)e oilbcutig finb, oielbeutig gu laffen, baö toill

fagen, id^ gebraud^e fte uid^t aU Subiecte fonbern ^öc^ftcnö nur al^



64 «rief 37

61 Praedicate, todl bk SSebeutung beö Praedicateö ftd^ nad^ ber 8e:=

beutung beg Subiecteg befttmmt. 2Kufe id^ jte aber aU Subiecte ge=

braud^en, fo mad^e id^ enttüeber metirere @a|e barau^, ober i(^ fud^e

bag SSielbeutige burd^ Umfd^reibuug gu öerme^ben jc.

35iefe3 ift baS SlKgemeine ber methode, bte fobann in befonbern 5

^dlten no(^ fel^r ötle befonbere 2lbtoed)glungen unb öeftimmungen er=

I^SIt, bie in SSe^f^jielen faft immer flarer ftnb, aU roenn man fte mit

logifd^en 2Borten augbrücft. Sßorauf man am meiften gu feigen l^at,

ift, bafe man nic^t ettoann einen Umftanb oergeffe, ber nad^gel^enbö

atteä toiebcrum önbert. (So mufe man aud^ feigen unb gletd^jam lo

em|)finben fönnen, ob nid^t etmann nod^ ein SSegrijf, ba^ miU jagen,

eine Combination oon einfad^en ÜHer!maIen, »erborgen, ber bie gange

©ad^e in ©rbnung bringt unb abüirat. <Bo !önnen aud^ öerftecfte

SSilbeutißfeiten ber SBorte mad^en, bafe man immer auf Difsonanzen

öerfdUt, unb lange nid^t toeiö, marum baö oermeijnte Sittgemeine in 15

befonbern fjdtten nid^t paffen mitt. 9Han finbet öl^nlid^e .^inberniffe,

loenn man aU eine ©attung anfielet, maS nur eine 2lrt ift, unb bie

Slrten confundirt. 2)ie 23eftimmung unb 9Jibglic^!eit ber SSebingungen,

üjeld^e be^ jeben fragen üorauggefe^t merben, forbem aud^ eine be=

fonbere «SorgfaUt. 20

3d^ f)(!ibt aber attgemeinere 2lnmer!ungen gu mad^en Slnlafe ge«

l^abt. 5Dte erfte betrift bie %xaQt, ob ober mieferne bie Äenntniö ber

^orm aur ^enntnig ber 3Katerie unfereö SBi^enö fül^re? 2)iefe

?5rrage wirb auö mel^reren ©rünben erl^eblid^. 2)enn 1°. ift unfere

6rfentnig öon ber ?5orm, fo toie fte in ber Logic oorfömmt, fo unbe* 25

ftritten unb rid^tig alö immer bie Geometrie. 2". 3ft ctud§ nur ba^--

jcnige in ber metaphyfic, maö bie ?5orm betrift, unangefod^ten ge-=

blieben, ba l^ingegen, too man bie 50laterie aum ®runbe legen toottte,

gleid^ ©treitig!eiten unb Hypothefen entftunben. 3°. 3ft e^ tu ber

%f)at nod^ nid^t fo auggemad^t gemefen, waö man bet) ber 2Raterie 30

eigentlid^ jum ©runbe legen fottte. Wolf nal^me Nominaldefinitionen

gleid^fam gratis an, unb fd^ob ober oerftedfte, oline eg gu bemetfen,

alle (Sd§toürtg!eitcn in biefelben. 4«. SBenn aud^ bie ^orm fd^led^tl^in

!eine SJlaterie beftimmt, fo beftimmt fte bod^ bie Slnorbnung berfelben,

unb in fo ferne folte aug ber 2^l^eorie ber f5^orm !enntlid§ gemad^t toerben 35

fbnnen, \oaS gum 'anfange bient ober nid^t. 5°. ©benfo !ann auc^ baburd^

beftimmt »erben, toaS gujammengel^brt ober oertl^eilt »erben mu| &c.
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5Bet) bem Überbenfen btefer Umftänbe unb Scrl^dltntftc ber f5^orm 62

unb 5J?aterie bin iö) auf folgenbe 8ä|e gefallen, bte id^ fd)lec^tl^in

nur Slnfül^ren toiU.

1°. 2)ie 5onn gibt Principia, bie ÜRaterie aber Axiomata unb

Portulata.

2"*. 2)ie 5orm forbcrt, bafe man bei) einfa(^en Segriffcn anfange,

roeil biete für ftc^ unb 3iDar, »eil fte cinfaci^ finb, feinen

innern SBiberfpruc^ ^öben fönnen, ober für ftd^ baoon fren

unb für ft(^ gebenfbar ftnb.

3". Axiomata unb Pollulata fommen eigentlich nur beg einfad^en

Gegriffen Dor. 2)enn 3ufanimengefefete 33egriffe ftnb a priori

nid^t für ftc^ gebenfbar. 2)ie ÜKöglic^feit ber ßufammenfefeung

mufe erft au^ ben ©nmbfd^en unb Poltulatis folgen.

4". 6nt»eber e^ ift fein jufammengefefeter Segriff gebenfbar, ober

bk ü}Zögli(^feit ber Bufoinmenfe^ung muB fc^on in ben ein»

fad^en SSegriffen gebenfbar fe^n.

5". 2)ie einfachen begriffe finb indiuiduelle Segriffe. 3!5enn

Genera unb Species enthalten bk Fundamenta diuirionura

et lubdiuirionum in fid^, unb jtnb eben baburc^ befto gu^

fammengefe^ter, je abftractcr unb allgemeiner fte ftnb. 3)cr

Segriff Ens ift unter allen ber 3u|fliitmengefe|tefte.

6^ 91ad^ ber Leibnizifc^en Analyle, bie burc^ö Abftrahiren unb

nac^ 3(^nli(^feiten ge^t, fömmt man auf befto gufammen*

gefeitere Segriffe, je mel^r man abibahirt, unb mel^rent^eilö

auf nominale Ser^dltniöbegriffe, bie mel^r bie 5orm aU bie

Ü)?aterie angeben.

7°. ^inioieberum ba bie gorm auf lauter Scrl^öltntöbcgrtffe gcl^t,

fo gibt fte feine anbere aU einfache Ser^öltniäbegriffe an.

S. Semnac^ muffen bk etgentlid^ obiective einfädle Segriffe aug

bem directen Slnfd^auen berfelben gefunben werben, ba^ loill

fagen, man muß auf gut anatomifd^e 2lrt, bie Segriff

c

fdmtlic^ oome^men, jeben burc^ bie 3Kufterung ge^en laffen,

um gu feigen, ob ftc^ mit SBeglaffung aller Serl^dltniffe in

bem Segriff felbft mehrere anbere finben ober ob er bur(^auö

einförmig ift.

9. @infa(^e Segriffe ftnb oon einanber, mte iKaum unb S^it

baö ©ill fagen, gang oerfc^ieben, leicf)t fenntlic^, leicht be»

Itant 1 Sc^iif tcB. ecicfncc^feL X. 5
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3 nennöar, mb fo gut al^ unmöglid^ 311 confundtren, toenn

man üon bcn ©rakn abfirahirt, unb nur auf ba^ Quäle

fielet. Unb in [0 fern glaube ici^, bafe in ber «aprad^e fein

einiger unbenennt geblieben.

3lad) biefcn @ä|en trage id^ fein SSebenfen 3U jagen, bafe Locke 5

auf ber loal^ren (&^ur getoefen, ba§ einfädle in unferer (Srfenntnig

aufjufud^en. 9Kan mu^ nur toeglaffen, hiag ber (Sprad^gebraud^ mit

einmengt. <So 3. @. ift in bem 33egriffe Slu^bel^nung unftreitig

titoa^ indiuiduelteg einfad^eS, toeld^e^ jtd^ in feinem anbern Segriffe

finbet. 3)er Segriff 5) au er, unb eben fo bk Segriffe Exiftenz, 10

Setoegung, ©inl^eit, Soliditaet &c. I^aben ettoaS einfad^eö, baö

bcttfelben eigen ift, unb toeld^eö ftd^ oon ben öilen baUt) mit üor*

fommenben Serpitni^begriffen fel^r tool^l abgefönbert gebenfen ld§t.

@te geben aud^ für ftd^ Axiomata unb Poftulata an, bk 3ur »iffen*

fd^aftlid^en (Srfenntni^ ben ®runb legen, unb burd^auö oon gleid^er 15

2lrt finb, toie bk Euclidifd^en.

2)ie anbere Slnmerfung, bie id^ 3U mad^en Slnlafe ^atU, betrift

bie Sergleid^ung ber philosophifd^en @rfentni§ mit ber ^Ofiatl^ematifd^en.

^
'^(i) fal^e nemlid^, bafe too eö ben ^Di^atl^ematidfern gelungen ift, ein

neuel ^elb 3U eröfnen, baS bie Philosophen bi^ bal^in gan3 angebaut 20

3U l^aben glaubten, erftere nid^t nur aUeg toieber umfel^ren mußten,

fonbem eg fo aufg einfädle unb gleid^fam aufö einfältige braditen,

ba^ ba^ Philosophifd^e barüber gan3 unnü^ unb gleic^fam oerdd^tlid^

tourbe. 2)ie einige Sebingung, ba^ nur homogenea fönnen addirt

toerben, fd^leu^t bei) bem 5Wat]§ematidfer alle philosophifc^en @ä^e 25

au3, beren Praedicat fid^ nid^t gleid^förmig über baö gan3e Subiect

verbreitet, unb fold^er <Sä|e gibt eg in ber SBelttoeigl^eit nod^ gar ju

öiele. 3Kan nennt eine )Xf)x gülben, loenn faum bag ©el^äufe öon

®olb ift. Euclid leitet feine Elemente toeber auö ber Definition beö

SRaumeg nod^ auö ber öon ber Geometrie l^er, fonbern er föngt be^ 30

Sinien, SSinfeln &c. aU bem einfad^en in ben Dimenfionen beg

Sfiaumeö an. 3« btx mechanic mad^t man auö ber Definition ber

S.etoegung nid^t Diel SBefeng, fonbern man fd^aut fogleid^, loaö

babe^ öorfömmt, nemlid^ ein Körper, bie Direction, ®efd^n)inbig=

feit, ^tii ^raft unb a^iaum, unb biefe @tüd£e er

g

leidet man unter 35

einanber, um ©runbfd^e 3U finben. 3d§ bin überi^au^t auf ben

@a^ geleitet Joorben, ba| fo lange ein Philosoph in benen obiecten,
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bie ein 3lu^mcBen 3uIaBeit, ba^ 2luöeinanbeile[en nid^t fo »eit treibt, 64

ba^ btr WlatljimatiteT babtx) fogleic^ ßtnl^eiten, ^Raafeftdbe unb

Dimenfionen finben fann, btefeö ein ftd^ereä Sln^eid^cn ift, bafe ber

Philosoph nod^ 3?ern3inteö juriicfe laffe, ober bafe in feinen <Sä^cn

5 bie Praedicate ftd^ nid^t gleid^förmig über bk Subiecte oerbreiten.

S<^ erwarte mit Ungebult, bafe bie be^ben Slnfangögrünbc ber

natürlichen unb practifc^en SBelttoei^b^it im ®ru(fe erfd^einen, unb

bin gan^ über3eugt, baB [tc^ eine öd^te 3)?et^obe am beften unb

jtd^erften burd^ 35orIegung mirflic^er ^Beijlpiele anpmSt, um fo mcl^r

10 toeil man fte in SBe^fpielen mit allen Indiaidualien geigen !ann, ba

jie hingegen logifd^ au^gebrüdft leidet gu abilract bleiben toürbe. 8inb

aber einmal 23eQf|)iele ba, fo finb logifc^e Slnmerfungen barüber ungemein

braud^bar. SSe^fpiele t^un babet) eben beu 2)ienft, ben bk ?^iguren

in ber Geometrie t^un, roeil aud^ biefe eigentlid^ 33eQf^iele ober

15 fpecielle gdfle ftnb.

2)od^ i(^ bred^e bermalen ab, mit ber SSerftc^erung ba^ mir bie

^ortfe^uug i^rer Schreiben auäne^menb angenel^m fegn ©erbe, ber

id^ in ßrtoartung mit jeber ©ienftgefüffenl^eit bin

3Rein .^err

» SDcro

Serlin ben 3 Febr. 1766. grgebenfter 2)iener

an ber 6cfe bet ßroncnftroBc 3^ Lambert,

unb ©d^infcnbrücfe im SSct^genf^en .^aufc.

37a [35a].

25 «on 3J?ofe8 äWenbelöfo^n.

Sot b. 7. 5ebr. 1766.

(Srrod^nt 38.

38 [36].

«tt 3»ofe§ 3»cnbeIöfo^tt.

30 7. 3ebr. 1766.

3Retn ^en.

gg giebt feine Umfd^toeife oon ber 3lrt roie fte bie 2Robe oerlangt

jmifc^en gioet) ^erfobnen beren Senfungeart burc^ bie Slbnlic^feit ber

5ßerftanbeöbef(^afttgungen unb bie ©leic^^eit ber ©runbfd^e cinftimmig

36 ift. 3(^ bin burc^ 2)cro gütige 3ui«^rift erfreuet roorben unb ne^me
5«
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65 ^l^ren Slntrag toegen ütnftiger f^ort[e|ung ber ^orrefponbcn^ mit

SSergnügen an. if)@. 9Kenbel Koshmaim l^at mir beit iübif(!^en

©tubenten Leon 3nfammt 3)ero @m^fel)lnng ^ugefül^it. 3c^ l^öbe i^m

fel^r gerne meine Collegien unb anbere 2)ien[tleiftnngen gugeftanben.

Slttein oor einigen Sagen ift er ^u mir gefommen unb l^at ftd^ erflärt ö

ba^ er ftd^ ber ©elegenl^ett n^eld^e bie i^igen ^ol^lnifc^en ßutu^i^en

gelben bebienen lüoHe um eine Heine 3^eife §u ben feinigen ju

tl^un üon ha er um Dftern altl^ier n)ieber einzutreffen gebenft. @ö

fd^eint bafe er fid^ beq ber l^iefigen jübifd^en ©emeinbe burc^ einige

SSernad^Iäfeigung in ber Oblervantz il^rer gefe^mafeigen ©ebräuc^e nic^t lo

gänglici^ 3u feinem SSortl^eile gemiefen l^abe unb ba er il^rer nötl^ig

l^at fo toerben Sie il^m beSüjegen fünftig bie gel^örige SSorfd^rift geben

in Slnfel^ung meld^er id^ il^m fd^on 3um öorauö einige Erinnerung bie

bie ,^Iug]§eit gebeut l^abe merfen laffen.

3d^ l^abe burd^ bu fal^renbe ^oft einige 2:räumereJ} an <Bk 15

j überf^idft unb bitte ergebenft nad^bem @ie beliebet l^aben ein %emplar

üor ftd^ 3U bel^alten bie übrige an bie .t)erren: .^of|)reb: Sack, Dber*

conftft: dt: Spalding. «Probft Süsmilch: ^rof: Lambert: ^rof. Sultzer

u. ^rof. Formey gütigft abgeben ^u laffen. @g ift eine gleid^fam

abgebrungene (Schrift, unb entl^dlt me^r einen pd^tigen (änttourf oon 2u

ber 2lrt mie man über bergleid^en ?^ragen urtl^eilen foKe alö bie Sluö*

fül^rung felber. 2)ero Urtl^eil in biefen unb anbern fällen toixb mir

fel^r fd^äpar fe^n. ©elel^rte ^Reuigfeiten il^reö Drt§ unb eine

Sefanntfc^aft burd^ 2)ero SSermittelung mit ben guten köpfen il^rer

©egenb mirb mir nü^Iid^ unb angenel^m fe^n. 3d§ münfd^te bafe id^ 25

meiner ©eit^ etmaö 3U il^rem SSergnügen au^rid^ten fönte unb bin

mit toal^rer ^od^ad^tung,

Wdn ^err

Königsb: 3)ero

d: 7. Febr: ergebenfter 2)iener 30

1766. L Kant

38a [3(;a].

3Sou 3)?ofcö 3Wcubcl§fo^u.

Biüifd^en 7. «^ebv. u. 8. Slpril 1766.

errod:^nt 39. 35
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/^ $In aWofeS 9HenbcUfo§n.
8. «pril 1766.

Kein .pen

5 2)ie gütige 23emii^ung bie Sie in SeftcHung einiger übcrfd^irften

Schriften auf mein ergcbenfteö ^ud^en gu übcrnel^men beliebt l^aben

cmiebere ic^ mit bem ergebenften 2)ancfe unb bcr S5ereittoiUtg!cit ^u

alten gefälligen ©egenbienften.

SDie Sefrembung bie Sie über ben 3:on ber fleinen ec^rift duneren

10 ift mir ein Settete ber guten 5Ketnung bie Sie fid^ oon meinem

ß^arafter ber Slufric^tigfeit gemacht ^aben unb felbft ber Untoifle,

benfelben ^ierinn nur 3tt)eQbeutig auagebrütft ju feigen, ifl mir fd^öpar

unb angenel^m. 3« öer 2^^at »erben Sie aud^ niemals Urfac^e l^aben

WSt 5Reinung Don mir 3U önbem benn »aö e^ auc^ öor ^e^lcr geben

15 mag benen bie ftanb^aftefte ßntfrfjliefeung nid^t aUemal ööHig auö*

meieren fan jo ift boc^ W mettermenbifc^e unb auf ben Sd^ein an=

gelegte @emütl)öart basienige roortnn ic^ fic^erlic^ niemals geratl^en

werbe nac^bem id^ fd^on ben gröfeeften S^eil meiner £ebeni^3ett ^inburd^

gelernet l^abe "tioA meiftc öon bemienigen 3U entbcl^ren unb 3U »erachten

2" mao ben ß^arafter 3U corrnmpiren pflegt unb alfo ber Jßerluft ber

Selbftbiüigung W au^ bem ^emuftfegn einer unoerftellten @efinnung

entfpringt bag gröBcfte Übel fcqn toürbe maö mir nur immer begegnen

fönte aber gan3 gettiB niemals begegnen roirb. ßroar bendfe id^ otcleö

mit ber allerflareften Über3eugung unb 3U meiner großen Bufnebcn^eit ^
. !üa^ id^ niemals ben 9Kut^ ^aben roerbe 3U fagen; niemals aber

werbe i^ etroae fagen roaö i(^ ntc^t benrfe.

3cÖ ttei^ nic^t ob Sie bei) Surc^lefuug biefer in 3icmH(^cr

Unorbnung abgefaBteu Schrift einige ^enn3eic^en Don bem Unioillen

werben bemerft ^aben womit ic^ fie gefcf)rieben ^^oSit ; benn ba id^ einmal

3ü burc^ bie ^öormihige (Srfunbigung nad^ ben vülonen be^ Sc^webenberge

fowo^l bei) ^^erfo^nen bie il^n Gelegenheit Ijotten felbft 3U fennen

alö auc^ Dermittelft einiger Gorrefpoubcnj unb 3ule^t bur(^ bie ^perbcg-

fc^affung feiner SÖerfe Diel ^atte 3U rcben gegeben fo fa^e i(^ wol^l

boB ic^ uicl)t el)er Dor bie unabläBige 'JJac^frage würbe Diul)e ^aben

alö big id) mi(^ bcr bei) mir Dctmut^etni Äcnutni^ aller biefer

Aiiecdoteu entlcbigt l)ättc.

3n ber Xl)at würbe ee mir fc^wecr \iVi. "Dictljobc 3U crfinuen uac^
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67 tocld^cr iä) meine ©ebanicn einguüciben ptte ol^ne mid) bem ©efpötte

au^aufe^en. @8 fd^ten mir alfo am rat^famften anbren baburd^ ^uoor^

jufommen bafe td^ über mid^ felbft auerft fpottete toobe^ id^ aud^ gana

aufrid^ttg öerfal^ren bin inbem )Dir!ltd§ ber Buftanb metneg ©emütl^g

l^iebe^ toieberftnuifd^ ift unb fo tool^l lüag bte ©rael^lung anlangt id^ 5

mid) nid^t entbred^en fan eine üeine Slnpnglid^feit an bie ©efc^id^te

üon biefer 2lrt alö auc^ toa^ bie S^ernnnftgrünbe betrift einige 3Ser=

mutl^ung öon i^rer Sfiid^tigfeit au näl^ren ungead^tet ber Ungereimt*

l^eiten meldte bk erftere, unb ber .t>itngef^infte unb nnöerftanblid^en

aSegriffe toeld^e bie le^tere um il^ren 2Bert]§ bringen. lo

2Ba§ meine geäußerte 3Keinung öon bem SBertl^e ber Wziap^tjfxt

überl§au|)t betrift fo mag oielIeid§t l^in unb mieber ber Sluöbru! nid^t

öorfid^tig unb befd^rönft gnug gemäp morben fe^n allein id§ öerl^eele

gar nid^t bafe ba^ id^ bie aufgeblafene Slnmafeung ganzer Sänbe
öoU ©infid^ten biefer 2lrt fo tüie fie je^iger Beit gangbar ftnb mit is

SBiebertoiHen ja mit einigem .^»affe anfe^e inbem id^ mid^ DoUfommen

überaeuge ba| ber SBeg ben man gemä^lt ^at gana öerfe^rt fe^ ba^

bie im ©d^toang gel^enbe ÜJietl^oben ben SBa^n unb bk Snt^ümer
ing unenblid^e oermel^rcn muffen unb ba& felbft bie gönalid^e SSer*

tilgung aUcr biefer eingebilbeten ^infid^ten nid^t fo fd^äblid§ fe^n 20

!bnne alB bk erträumte SBiffenfd^aft mit i^rer fo öertt)ünfd[)ten

fSrrud^tbarleit.

3ci§ bin fo toett entfernet bie a??et^a^)^9flf felbft, obiectiv ertoogen,

öor gering ober entbel^rlid^ a« gölten bai id^ öornemlid^ feit einiger

Seit nad^bcm id^ glaube i|re Sdatur unb bk iijx unter ben 9Äenfd)lid^en 25

erfentniffen eigentpmlid^e ©teile einaufe^en überaeugt bin ba^ fogar

ba« »a^re unb bauerliafte SBo^l beg 3Kenfd^lid§en ©efd^led^tg auf i^r

anfomme, eine Slnpreifung bk einem leben anbern aia S^nen ^^antaftifc^

unb öerttegen oorfommen wirb, ©old^en genieg mie 3^nen mein .f)err

fommet e8 a« in biefer Sßiffenfd^aft eine neue (ä^od^e au mad^en, bie so

©d^nur gan^ aufg neue anaulegen unb ben ^ßlan au biefer nod§ immer aufei

blofee ©erat^etool^l angebauten difciplin mit «üieifter^anb au aeid^nen.

SBag aber ben SSorratl) öom 2Biffen betrift ber in biefer 2lrt öffentlich feil

ftel^t fo ift eg fein leid^tfmniger Unbeftanb fonbern bie SStrfung einer

langen Unterfud^ung ba^ id§ in 5lnfe^ung beffelben nid()t§ ratsamer finbe 35

alö tl^m ba^ bogmatifd^e 5^leib abauaie^en unb bk oorgegebene (Sinftd^ten

fce^)tifd^ au be^anbeln moöon ber 9iu^e fre^lid^ nur negativ ift
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(ftultitia caraisfe) aBcr gum pofitiven Borberettct; bcnn bte ©tnfalt 68

eine^ gcfunbcn aber ununtertoiefcnen SScrftanbeö bebarf um gur (SinfUji

3U gelangen nur ein organon; bie Sd^eineinftc^t aber eineg öerbcrbten

Äopf^ 3uerft ein catarcticon. Benn e^ erlaubt ift ttxoa^ öon

6 meinen eigenen 33emü§ungen in biefem Setrad^t gu ertodl^nen, fo

glaube \<^ feit ber ^di, alS ic^ feine Slugarbeitungen bicfer Slrt ]/-

geliefert §abe, gu mic^tigen ©injt^ten in biefer dirdplin gelangt gu

fe^n, ttel(^e i^r SSerfa^ren feftfe^en unb nic^t bloö in allgemeinen

3[u0fid^ten beftel^en [onbern in ber Slnioenbung alg ba^ eigentliche

10 diiiijtmaa^ braud^bar ftnb. 3c^ fc^icfe mid^ allmö^lic^ an fo oiel alg

meine- übrige S^rftreuungen e^ erlauben biefe SSerfud^e ber öffentlichen

Seurt^eilung Domemlic^ aber ber S'^nG^n oorgulegen mie ic^ mir ben

fc^meic^le ba^ irenn e^ S^nen gefiele 3^re Semü^ungen in biefem

6tücf mit ben meinigen ju bereinigen (morunter ic^ auc^ bie Semerfung

15 i§rer geiler mit begreife) etaaö 2Sic^tige5 3um 2Sac^gtl|um ber

Biffenfc^aft fönnte erreicht »erben.

@0 gereicht mir ju feinem grtngen S^ergnügen 3u oernel^men

bafe mein fleiner unb flüchtiger SSerfuc^ baS ®lürf ^aben »erbe

©rünbltc^c Betrachtungen über bicfen ^unft öon S^nen ^erauggulofen

ao unb tc^ ^alte i|n al^benn Dor nüglid^ gnug »enn er ^u tieferen Unter«

fuc^ungen Ruberer bii SSeranlaffung geben fan. 3^ bin überzeugt

ba^ fte ben ^unft nid^t öerfel^len »erben auf ben ft(^ alle biefe (5r«

mdgungen begießen unb »eichen ic^ fenntlic^er »ürbe begeic^net l^aben

»enn ic^ bte 2lb§anblung nic^t bogenroeife hinter einanber ^dtte ah»

•" brucfen laffen ba id§ ntd^t immer corauSfel^en fönte »aö gum bcfferen

SSerftdnbniffe beg folgenben ooranjufc^tcfen »öre unb »o gettiffc

(Srlduterungen in ber tyolge rcegbletben muften »eil |lc an einen

Unred^ten Crt »ürben ju fielen gefommen fe^n. deiner 5]Reinung nac^

fommt aUeö barauf an bit data gu bem Problem aufjufud^en »ie ift

30 bie Seele in ber SBelt gegen»ärtig foaof)l ben materiellen

iJiaturen all benen anbcren oon i^rer 2lrt. 2JJan foll alfo bie

5haft ber äußeren SSirffamfeit unb bie receptiviüet oou auffen gu

leiben berj einer fold^en Subftana finben »ooon bie Jßereinigung mit

bem menfd^l. Äorper nur eine befonbere 2lrt ift. Beil uiie nun feine

35 grfaljrung Riebet) 3u ftatten fommt baburd) »ir ein folc^eö Subieft in

benen Derfcf)tebenen relationen fönnten fennen lernen »elc^e einzig unb

allein tauglich fegn feine öufeere Jlraft ober "^^i^ldt gu offenbaren
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69 unb Meliarmonie tntt bem ^bxptx nur bag gegenöerpltni§ bcS tnnern

3uftanbeg ber ©eele (beg2)en!eng u. SBoHeng) 3U bem äußeren Buftanbc

ber 3Katerie un[ereg ^or^erö mitl^tn !ein SSerl^ältni^ einer äußeren

3:ptig!eit gu einer äußeren S^ptigfeit entbeft folglid^ gur Sluflöfung

ber quaeftion gar ntdöt tauglid^ ift fo fragt man ob eg an fid^ möglid^ 5

feQ burd§ SSernunfturtl^eile a priori biefe «Gräfte geiftiger «Subfiangen

auggumad^en. 2)tefe Unterfud^ung löfet fid^ in eine anbere auf ob man
nemlid^ eine primitive Äraft b. i. bie erfte ©runbüerpltniö ber

Urfad^e 3ur Birfung burd^ SSernunftfd^lüffe erfinben !önne unb

ba id^ gemi^ bin ba^ biefeö unmcigltd^ fei) fo folget, icenn mir biefe 10

Gräfte ntd^t in ber ©rfal^rung gegeben fei^n, ba^ fte nur erbid^tet

»erben !önnen. ®iefe @rbid^tung aber (fictio hevriftica, hypothefis)

!an niemals aud^ nur einen Setoeiä ber 5[Rögli(^!eit gulaffen unb bie

2)en!lid^Mt (bereu @d^ein bal^er fommt bafe fid^ aud^ feine Unmöglid^feit

baöon bartl^un löfet) ift ein blofee^ 33lenbrt)erf tüie id^ benn bie 5:röumerei)en 15

be^ ©d^ftiebenbergg felbft, loenn temanb i^re üKoglid^feit angriffe,

mir 3u öertl^etbigen getrauete unb mein SSerfuct) üon ber Slnalogie

eineg toirHtd^en ftttlid^en ©inftuffeg ber geiftigen 3^aturen mit ber

aßgemeinen ©raöitation ift eigentlid^ nidfit eine ernftlid^e SKeinung

öon mir fonbern ein SSeijffiiel tt)ie meit man unb gmar ungel)inbert ^io

in ^l^ilofopl^ifc^en ßrbid^tungen fortgel^eu fan loo bie data feilten,

unb tt)ie nötl^ig e^ beQ einer fold^en 5lufgabe fet) auggumad^en iva^

^ 3ur Iblution beö probiemg nöt^ig feg unb ob nid^t bie ba3U not^^

loenbigen data fel^len. SBenn mir bennod^ bie 33emei^tl^ümer auö ber

3lnftänbig!eit ober ben ©öttlid^en B^ü^tfcn fo lange bei) Seite fe^en ao

unb fragen ob au^ uuferen (ärfal^rungen iemal^ eine foid^e

J^entniö oon ber üiatur ber laeele möglich fei) bie ba 3urei4e

bie 2lrt il^rer ©egenmart im SBeltraume fomol^l in 3?erl^aUni^

auf bie 2Raterie aU aucf) auf 2ßefen i^rer 2lrt barau^ 3U

ernennen fo mirb fic^ 3eigen ob ©eburtl^ (im metapl^i)rtfc^en 2Ser= *!

ftanbe) Seben unb Xob etma§ fei) mas mir iemal^ bur^ SSernunft

merben einfel^en !önnen. @g Hegt {)ier barau aug3umad^en ob

eö nid^t ^ier mirflid) @ren3en gebe meldte utc^t burcf) bk (Sd^ranfen

unferer SSernunft nein ber (ärfafirung bk bie data 3U i§r entplt

^ feftgefe^t fei)n. ;seboc^ ic^ breci)e ^iemit ah unb empfel)le mid^ vr,

bero ^reunbfc^aft bitte aud^ bem .piS. Prof: Sultzer meine

befonbeie ^^oc^ac^tung uub beu 3i>uufrf), mit feiner gütigen
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Bufd^rtft Becl^rt ^u tocrben, 311 entbecfcn unb Bin mit ber gröfecftcn 70

.^0(^üc^tung

3Wein .?)err

Königsb

:

3)ero

6 H. 8*'" April ergebenftcr 2)iener

176Ü. ]. Kant.

39 a.

2(tt ^ü^ttitn .t>cittri(^ igambcrt.

1766.

10 I5riü. tit Cwt). Srtebr. 'ilbccjijg 3lci)c 31t beutfdjen 35id)terit unb ©ele^vten i. 3-

1708. tSuptiovioii XVII, 1. 1910. <B. 55.

40 [38].

3ln ^o\)ann ©ottfricb A^crbcr.

9. 3Küi [1768.]

ir, .pod^iüol^lßl^nüürbiger

.poc^3uel^renber it)err.

^d^ ergreife biefe ®elegent)eit um S^nen biejenige 2ld^tung unb

is-rcuubfd^aft gu be3eigen bie meine gerDÖI^nli(i)e 9lad^läfetgfeit im

vSd)rciben l^atk gmeifel^att machen fönnen. ^6) l^abe an bem unter»

20 f(i)eibenben Se^faK ben ftc^ 3^re neuerliche ^erfucl)e in ber 2Belt er»

iDorben l^aben mit einer gemiffen ©itelfeit 5lnt!^eil genommen ob

[olc^e 3mar blog auf Syrern eigenen Soben geioad^fen jinb unb ber»

ienigen Slnroeifung bie Sie bei) mir 3U iie^men beliebten nic^tö fc^ulbig

[inb. SBofern bk Gritif nid^t ba^ jcad^tljeilige an fic^ l^ätte ba^

25 Genie furc^tfam 3U mad^en unb bie ^einl^eit beg Urt^eilö bk

Selbftbitligung fel^r fc^meer machte fo mürbe ic^ hoffen nad) bem

fleinen SSerfuc^e ben ic^ üon 3f)nen aufgebe 3U l^offen an 3{)nen in

berjenigen 2lrt öon 2)ic^tfun[t, tt)elct)e bie ®ra3ie ber Sßeiöbeit ift,

unb morinn ^ope nod^ aüein glcin3t mit ber ßeit einen ÜJieifter 3U

30 erleben. 23eQ ber frühen Slu^roirfelung :J^rer Talente |e^e ic^ mit

mefirerem )ißergnügen auf ben ßeitpunft ^inauö mo ber frud)tbare

®ei[t nic^t mel^r fo fet)r getrieben burd^ bie marme ^Sctoegung bcö

jugcnblic^en ©efüljl^ biejenige 9tul)e ermirbt welche fanft aber
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cm^flnbungSöoH fft unb ßletd^fam \i<3A befd^aulici^e Seben beg ?p{|tIo»

fo|)]^cn ift, gerabe 'ü^^ ©egentl^eil öon bemienigen tooöon 5K^ft{!cr

trdumen. 3<^ ^offe btefe (Jpod^e S^^re^ ©enieg au^ bemjenigen xqqA

x^ öon S^nen !cnne mit Buöerftd^t. eine ©emütiieiöerfaffung bie bem

jo fte bcjt^t unb ber SBelt unter allen am nü^Ud^ften ift »orinn 5

3Rontange ben unterften unb .^ume fo ötel id^ »eife ben oberften

%\(x% einnel^me.

2Bag mid^ betrlft ba td^ an nid^tg pnge unb mit einer tiefen

®Icid^gültigfeit gegen meine ober anberer 9Jieinungen baö gan|e ®e*

, 71 böube ofterg umfel^re unb auS allerlei @eftd^t^^un!ten bctrad^te um 10

gule^t ettoa benienigen 3U treffen morauö td§ l^offen !an e^. nad^ ber

SBarl^ett au geid^nen, fo l^abe id^ feitbem mir getrennet fetjn in öielen

©tüdCen anberen @in|td§ten ^la^ gegeben unb inbem mein 2lugen*

mer! oornemlid& barauf gerid^tet ift bie eigentlid^e SSeftimmung unb

bte «Sd^ranlen ber 9Kenfd§Iid^en fS^öl^igleiten unb Mgungen ju er» 15

!ennen fo glaube id^ 'to^^ eS mir in bem toaS bie @itt^n betrift

cnbUd^ aiemlid^ gelungen fe^ unb K^i) arbeite ie^t an einer 3J?etap]^t|jtf

ber Sitten »0 id^ mir einbilbe W augenfd^einlidjen unb frud^tbaren

©runbfö^e imgleid^en bte 2JJet]^obe angeben 3U fönnen mornad^ bie

jmar fel§r gangbare ^tt mel^rentl^cill bod^ frud()tIofe Semül^ungen 20

in biefer 2trt ber @rfentntg etngerid^tet mcrben muffen menn fie

einmal 9lu|en fd^affen foUen. 3d§ l^offc in biefem 3ö^re bamit fertig

3u mcrben mofem meine ftetg »anbelbare ©efunbl^ett mir baran nid^t

^inberli(^ ift.

Sd^ bitte ergebenft mid§ bem .§errn Behrens beftenö 3U empfel^len 25

unb 3^n 3U öerjid^ern bafe man fel^r treu in ber ^reunbfd^aft fe^n

!önne mcnn man gleid^ baüon niemals fd^reibt. .^err Gennann ber

S^nen ©egenmdrtigel überreid^en mirb ift ein mol^Igejitteter unb

fleiffiger ü)Jann ber 3^re SBol^lgetoogen^ett fid^ toirb au erioerben

ttiffen unb an bem bte [Rigaifd^e Schule einen tüd^tigen Slrbeiter so

befommen ]|at. 3d^ ßin mit ma^irer ^od^ac^tung

@m: .§o^mo]§I@^rm:

ergebcnfter ?5reunb u. 2)iener

Koenigsberg %, i^ant.

den 9te^ May 35

1767
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41 [39].

9Son 3o^ttnn ©ottfricb ^crbcr.

[9100. 1768.]

^od^ßbelgebol^nter .^err 3Ragifter

6 .f)oc^gef(^ä^ter Seigrer unb greunb,

@ie l^aben, ic^ toeife u. l^offe e^, einen 3U gütigen SSegrif Don

meiner ©enfart, aU ba^ Sie mein biöl^erige^ StiHfc^iDeigen für

iSaumfeligfeit ober üwa^ noc^ Sirger^ galten foHten. SIoö meine

©efd^dfte, bie ©egen i^rer Sncommenfurabilitdt infonberl^eit löfttg

M fallen, eine 5Kenge ßcrftreiiungen, u. benn infonberl^eit jene uneafineff

ber @eele, bk Socfe für bie 5Jiutter fo Dieler Unternehmungen l§dlt, 72

ift bei mir eine 3«tlang bie 3J?utter einer gelähmten 9fiu^e geroefen,

auö ber i(^ je^t !aum mieber erroac^e.

3(^ fann ni(^t fagen, »ie fc^r mid^ 3^r SSrief erfreuet l^at

15 2)ag Slnbenfen meineä Se^rerg, ber fo freunbfd^aftlic^e Jon, ber

barinn l^enfc^et, ber ^n^alt felbft — alleg mad^te mir benfelben fo fe^r

3um ©efc^enfe, al^ mir feiner Don benen Briefen loirb, bk mid^ oft auS

©eutfc^lanb u. oon ben mürbigften Seuten bafclbft, btö oon ber

Sd^tteia auö auffuc^en. Um fo mel^r mar er mir tl^euer, ba ic^ 3^re

80 Ungcneigt^eit gum Srieffc^reibcn, Don ber id^ auc^ mag geerbet,

fenne boc^ mag l^eiBtS, ein SScrgnügen bemonftratiöifc^ auf*

adicn motten.

Sie ftnb fo gütig, metner ^lutorfd^aft in einem Sone ju er»

md^r n, in bem ic^ an fie nic^t benfe. 3^^ nenne biefelbc »cnig

25 mel^r alS einen leichten Schritt ber Sugenb, ber mir freiließ nic^t

jum vcc^aben, ober im ©anjen 3ur Unehre gereid^t l^at, ben id^ aber

in manchem SSetrac^t ^urücfmünfdje. 3iid^t, alö »enn ic^ fo Diel Un*

Derantttortlic^eö gef(^rieben; fonbern oonie^mlic^ meil mein 5]Rame

babei fo befannt, u. auf mand^en Sippen fo fe^r abuftrt »orben, ba^

30 3lr guter SSirt^, u. mein guter ^reunb |)@. Äanter mir o^ne feinen

^Bitten babei ben übelften Stieid^ u. bag auf [Reihen Don SSorfdtten

l§inau^, gefpielt ^at, inbem er bie erfte Urfac^e biefer SSefanntmac^ung

getoorben. 0}?ein oefter SSorfa^, u. icf) fc^reibe bieg faltblütig ^in,

mar, Döttig o^ne Dramen 3U f(^reiben, US id) bie JSelt mit einem

86 S3ud^ überrafc^en fönnte, ba§ meines 91ameng ni(^t unmürbig »drc.

^ie3u, u. au8 feiner anberu Urfa(f)e »arg, ba% ic^ hinter einer

Slumenbecfe einel oer^oc^tnen StglS fc^iteb, ber mir nic^t eigen
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tft, u. f^tagmente tn btc SBelt fanbte, Me BIo^ SSorläufertnnctt fc^n

lüoKen, ober fte [inb unleiblid^.

SSon meiner @eite toerbe i^ mein ^llamenlofeg @ttttfd^n)eigen fort--

fe|en, aber toa§ !ann i^ bafür, ba| bie un3eitige ®üte meiner

greunbe mir bei biefem ©tiUfd^meigen ben Pan öerborben? @ie, &

m. %. mü|en ©iner berer fe^n, bte e§ luifeen, ba^ 3Katerien ber

5lrt mie in meinen bi^l^erigen S3änb(|en, mol^l nid^t ber 9^ul^e|t^

meiner 5Ku[e fep follten marum aber foüte td^ nid^t mein biöd^en

^l^ilofo^l^ie eben M ben SJiobematerien unfrei ^alböiert]^eil3al^r=

l^nnbertö antoenben, \oo bie Slntoenbung, lüie i^ mir fci^meid^elte, w

73 einer gefunben ^l^ilofopl^ie fo öieleg berichtigen !onnte? 3<^ öJei^

nici^t, toie fel^r unfre ^l^ilologie unb (Sriti! u. ©tubium beg 5llter*

tl^umg in ba^ ^axf einer mal^ri^aften ^ür^e gurücftreten mü^te, lüenn

überaß ^l^ilofopl^en pl^ilologiftrten, unb critiflrten, u. bie Sllten

[tubirten. @(^abe aber, bafe bk§ SBort anfangt, in 3)eutfd^lanb 15

beina'^e gum ©ef^ött ju merben, u. @tubien bie SJJobenjifeenfc^aften

lüerben, mo bk unppofopl^ifd^ften ^öpfe fd^toa^en

2)od^ i^ fd^reibe ja beinal^e fd^on mieber alö ^unftrid^ter u.

Jragmentift, u. bred^e alfo um fo für3er u. prter ab.

2)a§ %db, mein gefd^ä^ter ^Jreunb, ba^ @ie mir auf meine 20

ütnftigen Sebengjal^re l^inter einem ^ÖJontagne, |)ume u. $o^)e an=

reifen, ift, toenn bie .^offnung barüber gu fd^meid^ell^aft ift,

menigfteng (bod^ mit einer fleinen Slbbeugung beö SBegeä) ber

Söunfd^ meiner SKufe. @g ift für mid^ bk 33efd^äftigung mand^er

füfeen ©infamfeiten getoefen, 2}^ontagne'n mit ber ftiHen S^leflejrion 3U 25

lefen, mit ber man ben Saunen feinet ^o^fg folgen mufe, um jebe

©efd^id^te, bie er im Buge anfül^rt, jeben lofen u. fc^lü^fenben ®e«

banfen ben er oerrätl^, 3U einer ?iatur;)robuftion, ober gu einem

^unfte?::periment ber ^Henfd^Iic^en (Seele 3U mad^en. SBelc^ ein

5Jiann mär' e§, ber über Saumgartenö reid^e ^fqc^ologie mit eine^ m

SJiontagne 8eelenerfal^rung rebetel it)ume fonnte ic^, ba id^ nod^

mit Sf^oufeeau fd^märmte, weniger leiben, altein oon ber B^it an, ba

id^ e§ altmälig mel^r inne toaxb, ba^, eö fei) tt)eg SBege^ eö fe^, ber

2ftcnfc^ bod^ einmal ein gefelligeg 3:^ier ift, u. fegn mufe — oon ba

an^ fjdbi i6) aud^ beu 5J?auu fc^ä^en gelernt, ber im eigentlid^ftcn -^

iöerftanbe ein ^l^tlofopr) 2l?enfd^lid^er ®efenfd()aft genannt werben

fann. Z^ fj^be in ber Sd^iite bie 33ritannfc^c C^3cfd)ic^tc meiftenö
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auij beBwegen angefangen, um mit bem gröftcn ®ef(^i(^tf(^reiBcT

unter ben üleuern aud^ [eine ©efd^id^te burci^meg bur(!§raifonn{ren 3U

fönnen, u. ic^ ärgere mid^, ba^ fein neuer Slbrife Don ©roBbrittanien

einem fo l^albflugen Ueberfe^er in bie ^anb gefallen, ber mcit ift,

:. roenn er un^ an mand^en £:rten aud^ l^alb flug löBt-

2[ber warum cergeBen 8ie, mein lieben^mürbiger ^^ilofop"^! ju

31^rem ^aar ben britten 5Kann? ber eben fo Diel gefeHige Saune,

eben fo öiel -Ifienfc^lic^e Beltroeif^eit ^at ben gr^unb unferg

alten 2eibni^, bem biefer ungemein öiel fd^ulbig ift, u. ben er fel^r

10 gerne gelefen ben ^^^ilofopl^ifd^en Spötter, ber mel^r 3Sal^r=

l^eit ^erauelad^t, aU anbre ^erauö§uften, ober geifern — — !ut3

ben ©rafen S^afteöburi. @g ift ein ßlenb, ba^ bie Sittenlehren

beweiben u. feine Unterfuc^ungen über bie Sugenb, u. neuerlid^ feine

Slb^anblungen über ben ^nt^uftaemue, u. bie ßaune in fo mittel*

15 mäßige ^änbe gefallen finb, bie unö ^alb an i^m Dererfeln, ttjo^in

ii} infonberl^ett ba^ 5}?if(^maf(^ Don langen u. tollen SSiberlegungcn

beg neueften Überfe^er^ rechne. Stber fonft, ob mir glet(^ ba>^

Kriterium ber SBa^r^eit bei i^m, ba^ hd i^m iöelac^en^roürbigfeit

ift, felbft löc^erlic^ fd^eint, fonft ift biefer Slutor mein fo lieber @c»

20 feßfd^after, bafe ic^ fe^r gern auc^ 3^re 5)Zeinung für i^n l^ätti.

Safeen Sie bod^ ja ba§ bunfle rau^e ©ebid^t, an ba^ Sie ge=

benfen, in feiner 9?ad^t umfommen. ßl^e ^ope in il^m fe^n foUte,

el^e ift in unferm ßinbner ber fc^arfbeftimmte Slriftotelc^ unb in

meinem Schlegel ba§ ÜJhifter aller Urbanität.

25 Sie geben mir Don S'^rer merbenben ÜKoral iRac^ric^t, unb »ic

fel^r iDünfc^te t(^, biefelbe fc^on geworben 3u feigen, ^ügen Sie in

bem, roaö ®ut ift, ein folc^eö 2öerf 3ur ßultur unfers S^^i^^un^^rte

l^ingu, aia Sie eö getl^ou, in bem mag St^ön u. grl^aben ift.

Heber bit le^te 5Raterie lefe id^ jefet mit Dielem 3Scrgnügen ein SSer!

30 etneö fe§r ^^ilofop^ifc^en dritten, baS Sie aud^ franabfifc^ l^aben

fönnen. .t)ier ift, weil eä eben Dor mir liegt, fein Sattel: Recherches

philofophiques für l'origine des Idees, que nous avons du Beau et du

Sublime. ^ bringt in mand^en Stellen tiefer, fo mie Sie auf

mand^en Seiten unfre Slugftc^ten me^r gu generalifiren u. gu

^ contraftiren totffen: u. t§ ift eine SSoHuft gmecn fo originale 3)en!er

ieber feinen 2Beg nehmen gu fe^en, u. ftd^ mec^fel^tteife mieber gu

begegnen.
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3ßie mand^cg ptte x(i) S^nen 3U jagen, n)enn iä) toüfte, bafe 6ie

®ebulb l^aben toürbcn, mir gu antoorten. 3tt>eifel tüiber mand^e

Sl^rer ^]^iIo[o^)]^if(^cn .^^pot^efen u. SSetoetfe, infonberl^eit ba tt)o (Sie

mit ber SSifeenfd^aft be§ ^Renjd^lid^en gränjen ftnb mel^r aU
©pefulationen: jt. ba ic^ auä feiner anbern Urfad^e mein geiftlid^eS 5

Slmt angenommen, aU todl i^ lüufte, xi. e§ taglid^ auö ber @r=

fal^rung mel^r lerne,, bafe jid^ nad^ unfrer Sage ber biirgerl. SSer=

faffung öon l^ieraug am beften Kultur u. aj?enfd^enöerftanb unter ben

cl^rtoürbigen Sl^eil ber SKenfd^en bringen lafee, ben toir 3SoI! nennen:

fo ift biefc 3Kenfd^lid§e ^l^ilofopl^ie aud^ meine liebfte Sefd^dftigung. 10

75 3dö müfte ungercd^t fe^n, toenn id^ mid^ barüber beüagte, bafe id^

biefen ßtoedf nid^t erreid^te, toenigfteng mad^en aud^ l^ierinn bk guten

Slnläfee, bk id§ fel^e, bic &kbt, bk id§ M üielen @uten u. ßbeln

geniefec, ba3 freubige u. toiHige Bw^nngen beg btlbfamften %'^dU

beö ^ublihim, ber Jünglinge u. SDameg — — atte^ btefe^ mad^t 15

mir gtoar feine ©d^meid^elei, aber befto mel^r rul^ige .^»Öffnung, nid^t

ol^ne Btoerf in ber 2BeIt ju fe^n.

2)a aber bk Siebe öon unS felbft anfängt, fo !ann id^ ben

SBunfd^ nid^t bergen, bie erfte befte ©elegenl^eit gu l^aben, meinen

Drt 3u öerlafeen u. bk SBelt ^u feigen, (äg ift B^JedE meinet .^ier* 20

fcQnö, mcl^r ÜRenfd^en fennen au lernen, u. mand^e 2)inge anberg ju

bctrad^tcn, aW 25iogene0 fte auö feinem i5^a^e feigen fonnte. ©oUte

ftd§ alfo ein Sh «a^ 5)eutfd^Ianb oorftnben, id§ binbe mid^ felbft

laum an meinen @tanb: fo tteife id^ nid^t, warum id^ nid^t bem

3uge folgen foHte, u. nel^me eö mir felbft übel, ben 0luf nad^ ^eter§= 23

Burg auögefd^lagen gu l^aben, toeld^e ©teile, loie eö b^r 2lnfd§ein gibt,

fel^r leibig . befe^t ift. 3e|t fud^e id§, »ie eine rücfgel^altne Äraft,

nur toenigfteng eine lebenbige ^raft gu bleiben, ob id^ gleid^ nid^t

fel^e, toie ber 9flüdE^alt meine innere S;enbena öermel^ren foUte.

2)od^ toer ttelfe ba^'i u. too fomme id^ l§in? — Sieben (Sie mid^, mein 30

licbftcr, l^od^gcad^teter Äant, unb nei^men Sie bk Unterfd^rift meinet

%t)er3eng an

Berber.

P. S. ^eilid^ barf id^ um 3^re Briefe nur fel^r unguüerlöfeig hitUn, 35

ba id^ 3^re Ungemäd^lid^feit gu fd^reiben fenne; aber toürben Sie meine
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Segierbe fenncn, Sriefe oon S^ncn mir gleid^fam ftatt ciueg leBenbtgen

Umgang^ 3U nu^e au machen, fo »ürben Bk 3^re Ungemäc^lic^fett

übertoinbcn?

41a [39 a].

STti ©tmon ©abriet @urfottJ.

25. Od. 1769.

ßrroö^nt 44.

42 [40]. 76

95on 6arl Slenat«« Raufen.
10 18. Sdoö. 1769.

i^oc^ebelgebol^mer .perr

.vyoc^geel^rteftcr .perr Magifter,

(Sie bendfen öiel ju billig, alö ba^ @ie mir meine f^e^l^eit nic^t

»ergeben [ölten. 3c^ bin entfd^Iofeen: 23iogra^^ien berühmter ^^ilo»

15 foppen unb ©efd^id^tfc^reiber be^ 18. ^a^r^unbertg in unb au^er

5)eut[c^Ianb ^u [(^reiben. 3t^ ^abe auc^ bereite ba^ £ebcn eineä

Ploucquet, unb anberer erl^alten. SHc SCbftd^t ift ben ®eift ber

^l^tlofop^ie unb ©cfc^ic^te in unfern Stitm 3U geigen. @m: SBo^l»

gebol^m l^aben bem publicum fo fd^öne unb jugleic^
. fo grünblid^e

20 S(^rifften gefd^encft, boB ber erfte 3;§eil biefeö Suc^eö burc^ 2)ero Seben

ein eignet ^erbienft erhalten »irb. 3^ öitte ba^ero mir gu überfenben

1) 3)ero ooUfiänbige^ Seben unb Slngeige ber ©c^rifften

2) biz Semerfung nac^ aelc^em ^lane Sie bie ^^ilo»

[o^jl^ie ftubiret, unb in il§ren 8c^rifften bearbeitet, »eil ic^

25 gerne ben ®eift ber Äantif(^en ^^ilofop^ie geigen möchte.

3)a ba^ 35ud^ Aftern l^erau^fommen fott, fo oerfpred^e i^ mir eine

balbige Erfüllung meiner Sitte. 3c^ glaube gemi^, bafe i^re ®e»

löogenl^eit biefe meine Sitterari[(!^e Semül^ungen unterftü^en tnirb,

unb ic^ merbe mid^ beftreben berfelben fünfftig immer ©ürbiger gu

30 toerben. 3Ritt biefen ©efinnungen oer^arre

@iD; <)OC^6beIgebo]^m

^alle ben 18 November gel^orfamfter 2)iener

1769 b[eg] ötclen ©cfc^dfften. Hauaeo.
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43.

©ttbtuctßotbrc ^yjarlgrof Karl ^llesaubcr'e p löraubeuburg.

23. 3(loö. 1769.

^lad^beme Sßtr, bnxä) bte Un^ üon ber grünblid^en ©efd^icfUiJ^«

feit, unb fonftig tior3ÜgI[id^en] ©igenfd^ äfften beg bermaligen Magiftri gu r.

ÄöniggBerg, ^Kimanuel ^ant, üorgelegte ftattUd^e ßeugnifee, beioogen

lüorben, benfelben auf Itnfere f5^ricbert(!^g«Alexandrin[ische] UniverfitcTt

@rlang[eitj, aU Profesforem Philofophiae theoreticae, feu Logices et

Metaphyfices, gu beruffen unb il^me aufer 6tn .punbert Olt!^I:r gu

feinen 9leife« unb Transport-^often, einen ©el^alt öon f^ünff ,f)unbert lo

©ulben 9fit)einl: an ©elb, nebft fünff (Skfftern 33rennl^ol3, jäl^rl: 3U

üeriüittigen; 21I§ öollgiel^en unb declariren 2Bir ein fold^eg in Ärafft

bte^, unb jtoetfeln nic^t, eg toerbe erfagt Unfer Profefsor, ftd^ bie öoH=

fommene Erfüllung feiner Öbliegenl^eit, fo icie bie eifrige 55?it=23e-

förberung beg ^lorö, unb Sfiul^me^ Unferer Academie, in alten 2Sor= ir.

fommen'^eiten forgfältig angelegen feijn lafeen; Bol^ingegen fid^ ber=

felbe, beg ol^ngel^inberten ©enuffe^ berer benen Profefsoribus, Sßermöge

berer academif(i)en Privilegien pftel^enben Praerogativen unb Immuni-

taeten c&en fo, alö Unferer gnäbigften ©eftnnungen gefiebert Italien

fann. HrJunblid^ Unferer eigenpnbigen Unterf(i^rifft unb beijgebrucft. 20

Unferm fürftl: gel^eimen ^nnftegel;

Dnolafeaci^, ben 23ten Nov: 1769.

Alexander W^^.

44 [41].

9Son <Stmott ©aBrtcl <Buäoto. 25

29. 3(loü. 1769.

.f)od^@bIer unb .^od^gelal^rter ^err,

S3efonber§ .^od^geel^rtefter |)err Magifter!

@tt). ^od^ßblen ]^o(^gef(!^ä|teg ©d^reiben öom 25 Dd. I^abe id^

gtoar erft am 10*«" ^o\). erl^alten; e§ traf aber bod^, in Slbfic^t auf :,„

bie ^rofeffur ber Sogt! unb ^Weta^l^^p, annod^ au red^ter Qcit ein:

unb idö l^abe gegenioärtig baS SSergnügen, @tt). .^od^ßblen gu be*

rid^ten, bafe ber SSorfc^lag, ba^ Denenfelben bie erwel^nte ^rofeffur,

mit einer jal^rlid^en 33efoIbung üon fünfl^unbert ©ulben rl^einl. unb

77 fünf ^lafftern Srenul^ol^, nebft l^unbert unb fünfzig ©ulben r^l 35

3fieifegelb, ertl^eilet »erben mögte, nid^t aßein Ut) ber ^odf)fürftlid^en
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UniDerfitQt^-^cputation Setfad gefunben, fonbern auij bon bem ^^o6)'

fürftlic^en ©e^cimen Ministerio genel^miget roorben: ba^ ferner bie|er=

roegen an S^ro ^oc^Jürftl. SDurc^I. ba^ untert^dnigfte 3fieferat wirb

crftattet »erben: unb ba^ an Jpöd^ft3§roleiben gnäbigfter 3flattficatton

5 nic^t 3U 3roeifeln [teilet. 6». ^o^ßblen fönnen ftc^ auf biefe 9kd^=

ric^t um fo me^r oerlaffen, ba \i) fte auö einem SSriefc nel^me, bamtt

be^ .perrn ©e^etmen ^DiJinifterä grei^erm oon Secfenborf 6;rcellen3

mid^ beel^ret l^aben.

SSie angeneljm ttürbe eg mir fcijn, .poc^gefc^ö^ter ©önner, »cnn

10 ic^, ba idt} bae Sefte ber Uniöerfttdt 3U beförbem mic^ beftrebet l^ali,

3uglei(^ gu Dero 'Vergnügen etroaö beigetragen ^ätte! 3t^ »ünfd^e

bieje^ Don .perlen, unb oer^ane mit mai^rer »poc^ad^tung, unb gdnfe*

lieber Grgebenl^eit,

(5nj. pod^^blen

1: ßrlangen b. 29 9ioD. 1769. gel^orfamer 2)iener

Simon ©abriel Sudom.

45 [42].

95ott bcr Untuerfität (Erlangen.

11. !rec. 1769.

20 .poc^ebelgebol^mer, .poc^gee^rtefter

^err ü)?agifter!

6ä l^aben J^ro .poci)fitrftlic^e iDure^Iauc^t, unfer gnöbtgfiter Sanbeä*

l^crr unb cRector magnificentissimus, un^ gnäbigft anbefohlen, @ro.

.'Öod^ebelgebo^ren al^ Professorem philosophiae theoreticae, seu Logices

2.-. et Metaphysices auf ^ööc^ftbero ^nebrid^^ 3ile;ranbrinif(^e Unioerfität,

üufeer 6in .punbert iReic^öt^alem fftti^^ unb Sranöportfoften, mit

einem jö^rlic^en ©e^alt Don §ünf .^unbert ©ulben rl^n. an ®elb,

nebft ^ünf Älafter 33rennf)ol3 unb anberen benen l^iefigen Se^rem

vi Privilegiorium o^net)in gufte^enben ^rdrogaticen unb Immunität

30 3u berufen, ©leid^mie eö un^ nun 3um befonbern 3?ergnügen gc*

reibet, mit 6». ^oc^ebelgeboren auf i^iefiger ^riebric^^ Slleranbrinifd^er

UniDerfität in eine (SoHegialifc^e ißerbinbung 3U fommen: al3 i^er=

hoffen ü)ir, baB biejelben biefen 3ftuf ni(^t allein annehmen, unb und

baoon mit erfterer ^oft oerfic^em, fonbern auc^ bie Sa^e fo ein=

35 richten »erben, bamit 2)iefelben balb nac^ bem neuen Saläre, ober 78

Äant? Stfcriften. SrieftreAfel. I. fi
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gegen Sid^tmefe ballier einlangen !önnen. 2)te mir übrigen^ mit öieler

.^»odifd^o^ung öerl^arren &to. ^ocf)ebelgeborcn ergebenfter Prorector,

Prokancellarius, unb Professores ber if)0(i)fürftl- 23ranbeburg.

^riebrid^^ 2lle?:anbrintfd^en Uniöerptdt ballier.

Sol^ann 6]^riftopl§ diübolp^ h. t. s

Prorector.

46 [43].

9Son @imott ®ahxul ®urfott).

13. See. 1769.

Hochßdelgebohrner Herr, lo

if)0(i§gee]^rte[ter .^err Profesfor!

@tt). Hochßdelgeb. übergebe i^ fjitbtr) mit befonberm SSergnügen

ein ©d^reiben unferer Unioerfität, barauö ©iefelben bk ©rfüttung

beffen erfel^cn werben, toa^ lo) am 29*"' 9(^oöember gu üerl^eiffen bie

ßl^re gel^abt l^abe. 3d^ freue mid^ in SSar-^eit re^t fel^r, ba^ bie 15

©ad^e nunmel^r fo loeit ift, unb münfc^e nur, bofe 6tt). Hochßdelgeb.

fein balb ^u un8 fommen mögen. 23inn id^ im ©tanbe J^iefelbft

morinnen 3U bienen, 36. in 33eforgung eineö Quartiert jc; fo erbiete

tc| mi(^ baju mit groffter 23ereitn)itttg!eit, unb ermarte geneigte 33e=

fe^Ie, inbem id^ mit ber öor^üglid^ften ^od^ad^tung bel^arre 20

6m. Hoch(ädelgeb.

Erlangen b. 13 2)ec. 1769. gel^orfamfter 2)iener

@. @. ©udEom.

47 [44].

%n <©imott ©ttbricl ©utfouj. 25

15. ®ec. 1769.

SBol^Igebol^rner .^err ©el^eimer S^tatl^

.f)od^gelal§rter unb ^öd^ftjuel^renber ^err

Professor

5)er unermartet gefd^toinbe Slugfd^lag, ber einmal öon ©to: 30

SBol^lgeb: auf eine fo gütige 2lrt übernommenen Seforgung meinet

&IM§, l^at mid^ auf eine befrembenbe, aber 3ugleid§ fel^r öerbinbenbe

2lrt überrafd^et. 3^ btx SSorfteHung: ba^ 2)ero geneigter Eintrag eine

79 SSerönberung beträfe, meldte 3^ro .t)odi)fürftl: 2)urd)laud^t aHererft
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binnen einiger Seit auf 5)erofeIben Universität 3U treffen gebuchten, bin

id^ betoogen üjorben, bie ©elegenl^eit gu einem Keinen, aber ftd^eren ®lütf

,

nid^t übereilt auögufc^Iagen unb bin gleid^iool^I i^t bur^ ba^ un=

gefdumte unb geneigte älnerbieten beffen, roa^ !urt Dor'^er mein

5 Söunfc^ mar, in 3?erlegen^eit gebracht. -Hiein ißorfa^, ic^ bitte @ro:

SSo^Igeb. oergeben ©tc eö mir, ift feitbem »anfenb gemorben.

Erneuerte unb oiel oermogenbe 23erfid§erungen, ein ftd^ l^erDor«

t^uenber Slnfc^ein einer oielletd^t na^en vacance §iefige^ ^rt^, bie

Sln^dnglid^feit an eine 3Saterftabt unb ein gtemltc^ ausgebreiteter

10 jhetg Don Sefanten unb ^eunben, am meiften aber meine fd^möc^lic^e

Seibeöbefc^affenl^eit, fteHen fic^ in meinem ©emütbe biefem 3}or§aben

auf einmal fo mdd^tig entgegen: baß id^ bk iRu^e beöfelben nur

bafelbft femer ]§offe mo ic^ fte, obgmar in bejc^merlic^en Umftdnben,

big ba^er ieber3eit gefunben ^aht\ Unb ba eine beftimmte ^rfldrung

13 ol^nc SSergug nötl^ig gu fe^n fc^etnt, fo geltet biefelbe, mit ber in-

ftdnbigften ©ntfd^ulbigung, wegen ber Söemül^ung, bie ii} l^iebeg oer»

anlaffet l^aben möd^te, ba^in: bie mir hierunter gugebad^te 6^re unb

S^erforgung l^ieburd^ ge^orfamft 3U oerbitten. 3c^ beforge lel^r: Qm:
2Bo^Igeb. unb ber §o^en StanbeSperfo^n Untoillen burd^ eine oer«

20 geblid^e Grmartung, gu ber i(^ Slnlaö gebe, auf mic^ gu giel^cii.

SlHein Qw: SBol^Igeb. fennen bie Sc^rodc^en in ben (E^arafteren ber

5Kenf(^en gar gu gut: ba^ Sie nic^t auf eine nac^ftc^tlic^e 2lrt ein

©emüt^, mao ju SSerdnberungen unentfc^loffen ift, bie anbern nur

gering fc^einen, ben ^inberniffen bei)3dl^len folten, über bie man, ob=

25 gmar i^re %o\Qm oft nad^t^etlig ftnb, fo menig roie über baS ©lud

5Reifter ift. 6ro. SSo^Igeb: 9?a^me ©irb inbeffen oon meinem ®e=

bdc^tniffe iebergeit mit Dor3ÜgItc^er ^oc^ac^tung aufbehalten roerben,

unb, toofern mir nic^t ber 3nf(^ein einer roanbelbaren ©ejinnung in

2)ero fe^r fd^dfebaren Urtl^eile entgegen ifl, fo nel^me mir bie @t=

30 laubnig bie ^yortbauer oon 2)ero ©emogenl^eit femer 3U l^offen unb

^abe bie @^re mit ber größeften poc^ac^tung ieber3eit 3U fegn

e»: Bol^lgeb:

Koenigsberg gel^orfamfter Siener

den 15'*" Dec Immanuel Kant.

35 1769
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3.^011 (5. % Biegter.

'3. 3an. 177(».

Apod^ebelgeboljrner,

^Dod^gela^rter, 5

SSefonberg ."pod^juel^renber .perr ^rofe^or;

SDag 33erlangen, mir noc^ entfernt bte ß^re 2)erofelben 33efant»

j(|a[t 3U öerfd^affen, mad^t mic^ fo frei), ölt), ^od^ebelgeb. l)termit er=

geknft 3U öerfirf)ern, bafe bte 9^ad^rid)t öon ber Slnne^immg beg Don

f)ieran§ an 2){efelben ergangenen iRufö beQ alten l)ier ©tubtrenben lo

bte tebtiaftefte ^reubc geiDtrfet unb bk t)etfeefte SSünfc^e für 2)ero=

felben balbige glürflic^e Überfnnft öeranla^et t)att. 2)te .f)erren

33aron§ öon iRofen nnb öon £önieniüolbe, inelc^e ic^ fü^re, gratuliren

beäfatg mit mir @m. .s)o(^ebeIgeb. 3U biefer nenen ©teile ang bem

aufric^tigften ^er|en unb lüünfc^en nid^tö me^r, alg nur balb bk ir.

^-reube 3U ^aben, 2)iefelben bnrc^ bk überfül^renbften SSefteife öon

ber .pod^ad^tung unb ^.kht lüelc^e ung für ©iefelben befeelen and)

t)ier in Erlangen balb iiber3eugen 3U fönnen.

(Se'^en (ätü. ."pod^ebelgeb. eö güttgft nur alö ein geringe^ SJierhnal

berfelben an, ba^ meine i^errnSSaronö mit mir ftc^ je^t unterfte^en 2)cnen= 20

felben unfer £)uartter bei ©erofelben Überfnnft fo lange l)iermit ergebenft

an3ubieten, bi§ £)ieferben @ic^ ©elbft eine anftänbige (Gelegenheit

merben auöU)ü^len !önnen. Sßie grofe mürbe unfere ^reube fet)n,

menn (5m. .t)od^ebelgeb. bk oier in unferm .paufe nod) lebig ftel)enbe

unb an bk unfrige fto^enbe ßimmer aud^ mürben 2)ero 5lbftd^t ge= 25

mäfe finben, um fo mol bie (5l)re 5)erofelben angenel)men ^Jiac^barfd^aft

3U genießen, alö auc^ 2)erofelbeu befonbern äsorlefungen befto nä^er

3u fetju, unb um, menn unfere SSünfd)e gan^ erfüllet merben fönten,

aud^ nod^ 2;ifc^gefellfc^aftev mit Gm. .'öod^ebelgeb. merben 3U fonnen.

Erlangen ift ein fel^r angenel)mer "Crt, bic £uft gefunb unb bk m
(Segenb rei^enb. 2llle SSebürfnif^e, ja fo gar ba^ Überflüfetge fan

man fid^ Ijier um einen mäßigen ^sreif^ öerfc^affen unb ber gefältige

Umgang ben man ^ier finbet, mad^t bafj nid)t leidt)t jemaub biefen

2tufentl)alt mteber mit ©leic^gülttgfeit oerlafeen fann. (S^e iö:^ naö)

2eip3tg fam, mufte id} nodj ntc^t, ob id^ bort bleiben ober nod) eine 'i^

anbere Uniüerfität mahlen lüürbe; ma^ id^ aber bafelbft ^örte unb

fa^e, unb in eben ber []dt auc^ oon einigen meldje öon (Erlangen
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gefommen löcren, üoii biefer Unioerfttöt ei-fu^r, l)att mid^ öie Qnt' si

fd^Iiefeung faßen loBen l^ierl^er 3U ge^en, unb e^ gereid)t mir 3u feiner

fleinen Seru^igung ba^ i(i) miö) überzeugt l^alten fann, ba^ biefe

3öal^I loeber meine junge .pcrren noi) mid) jemalö gereuen üjtrb.

5 Q^ ift »a^r, bic Qo-^l ber Diepgen .^6n. ^^rofefeoren i[t nic^t

jo groB al§ in Sci^sig unb ©öttingen; man finbet aber bod) auä)

fd^on je^t in allen J^eilen ber 2BiBenf(f)aften l^ter fe^r ttürbige

93?änner, unb ba S^ro .'öoc^fürftl. ^urc^Iaud)t ber regierenbe .pi?.

5J?arggrQf eö fic^ öorgefefet l^aben, bie Fjiefigc Unioerfität gu einer ber

10 blüf)enbften in 3!eut[(^Ianb 3U ert)eben fo »irb Erlangen fic^ ai\6)

gemiä in Äur^em in einer glän3enbern ©eftalt geigen !önnen. Sie

^icfige UniDerfttätsbibliotl^ef »elc^e fc^on fe^r anfe^nlic^ ift, ©eil fie

auö 3 fürftlid^en u. oerfc^iebenen pximt Sibliot^e!en nebft ber l^alben

.peilbrunnifd^en beftef)t, roirb and^ norf) mit ber onbem Hälfte Don

15 ^eilbrunn unb 3000 foftbaren Süd^eni meiere erft für^Iid^ ber Der*

ftorbene @e^. 9?Qt^ öon treiben f)ierl)er oermac^t l^att, oerme^ret

©erben aucf) ^aben 5^to .po^fürftl. 2)urc^l. ber reg. .p6. OKarggraf

3ur Unterhaltung berfelben ein jä^rlic^eö Ginfommen oon 700 ©ulbcn

bei) 3U legen geruhet. Saö ^unft unb -Raturalien Gabiuet Don Saijreut^

20 ift auc| ber Untöerfitdt gefd)enft morben, nebft einem anfc^nlic^en @e*

Idnbe über ©eldjem auc^ noc^ fommenben Sommer ein Cbferöatorium

aufgeführt werben foH. ÜKit Slnlegung eineö meitläuftigen Sotanifc^en

©artend rcirb aud) in biefem 5rül)ial^r fc^on ber Einfang gemacht »erben.

Sie t^eologifc^e unb mebicinifcl)e Jacuttdten ]\nb mit ben Dortreflid)ften

•iö 50^ännern befefet; cg fe^lt aud) nic^t in ber juriftifc^cn u. pl^ilofo»

p^ifc^en an gefc^icfteu i^e^rern; aber aud) biefe betjbe ^acultöten,

werben nod) anfeljnlic^ enoeitert werben; bas \yaii ber fc^önen 2SiBen=

fc^aften allein ift biö^er etma^ gu fel^r oemac^läBiget morben, boc^

wirb aiiij bkit Sücfe nid)t lange me^x unaui^gefüllet bleiben. 3"
M Sprachen unb ßreicicien l^att man l)ier fo gute Gelegenheit al^ auf

irgenb einer Unioerfitüt. Sie l)ieftge fran^öfifd)e Golonie bei) welcher

gmeen gefc^icfte '!)3rebigcr ftel^en Don meieren ber eine ein ®ele^rtcr

unb öortreflid)er :1iebner ift, tragen auc^ nic^t wenig gu bem an«

geneljmern Umgange u. ber Erlernung ber fran^ö|ifd)en Sprache bei).

30 liefet will iii aber noc^ eincö Umftanbetj erweljnen, ber 6w. .pod)ebelgeb.

befonbere betrift. Se^ .-öerrn @taat^minifterö u. Gurator^ ber ^icfigen

UniDcrfitdt ^rei)l)errn Don «iedenborf, 6;icellen^, ein .perr weld)er 2BiBeu»
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82 fd^aften u. »al^re ©elel^rfamfeit über aöeg fd^ä^t, l^aben ftd^ glcid^

@tt). .^od^ebelgeb. erinnert, fo balb ber .^^. 9J?arggraf Be^ bem 2ln=

tritte ber ^legierung ber Sa^reutl^ifd^en ßanbe, eö ftd^ öorgenommen,

ber l^iefigen Uniöerjttöt, n)eld^e unter ber legten 9ftegierung fo fel^r

gelitten l^atte, »ieber aufaul^elfen. 2)ie Sejung ber unüergleici^lid^en 6

SSeobad^tungen über ba^ @efüf)l beg «Sd^önen unb ©rl^abenen, l^atte

gleid^ bei) biefem großen 30Rinifter, in weld^em bie biefige Uniöerfttät

einen »a^ren Sfiaecen gu il^rem ©lüdfe gu oerel^ren l^att, ben SBunfd^

entftel^en la^en, ben SBürbtgen ^@n S^erfafeer berfelben ©elbft in

©rlangen gu fefien; fie erinnerte @ic^ biefer fdf)önen @d^rift üerfd^iebene lo

male in ben gnäbigften Slu^brücfen gegen mid^, unb 6m. ^od^ebelgeb.

!5nnen <^i6) öerjid^ert Italien ba^ biefer .^exx atteö toaö nur öon

3l)m abl^angen !an baju beitragen toirb, 2)iefelben bie 6ntfd)lieBung

l)ierl^er gu fommen nid^t gereuen gu la^en. 2ln einer !ünftigen (är*

p'^ung beg ©eljaltg bürfen 6». .t>o(^ebelg. bal^er im geringften nid)t is

gmeifflen, id^ glaube aud^, bafe menn ba§ gur 9?eife Sßetoilligte nid^t

gureid^en foflte, bie ©rfe^ung befeen toa§ etwan bie 9fieife mel^r

foften fönnte, 2)enenfelben aud^ geiüi^ nid^t entfteben mirb. Sßeil man
oon SSerlin üerfd^iebene 2Bege {lierl^er nel^men fann, fo ratl^c id^, wenn

(Sw. ^od^ebelgeb. ein Siebtiaber raul^er unb gebirgigter ©egenben ftnb, 20

ben 2Beg über ^of unb Saijreut]^ an; id^ miberratl^e aber gugleid)

{)ierbei) bie 5ßad^t. @o befd^iüerlic^ er aud) ift, fo l^ab id^ il^n boc^

mit meinen jungen -fierren mit oielem SSergnügen gurücfgelegt; ber

anbere getoö!§nlic^e SSeg, ber etioag weniger raul^, bod^ aud^ nic^t

gan^ ol^ne ©ebirge ift, geltet über ^aHe, ^ena unb Coburg. SBeld^en 25

Sißeg 2)iefelben aud) mäl^len »erben, fo loünfd^e au^ bem ^nnerften

meiner Seele, ba^ er unter ber SDbl^ut beg SlHerl^öd^ften mit unioanbel»

barer ©efunbl^eit unb ununterbrod^enem jßergnügen möge 3urü(f gelegt

werben. 2)er S^ag ^erofelben glüdflid^en Überfunft, wirb dn ^eft feijn für

(am. t^od^ebelgeb. 30

Erlangen b. 3ten Renner ergebenften ^reunb u. 2)iener

1770 6. %. 3iegler

Unfer ^augwirtf) tft ber ^err (Sommercienratl^ f^nefe

2ln ben ^6: S^iobe, ber bei) 9?emug logirt, erbitte mein Gom^liment

3n SSerltn erfud^e gel^orfamft, mid^ bem ^6. Äriege^ratl^ SBloemer 35

beftenö 3u empfel^len,
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12. San. 1770.

|)0(i^6beI@cbo]^nier, |)0(^@ele^rter ^en,

ft Snfonberö tf)0(!^3ue^renber ^en 5)?agifterl

2)ie Sefanntfd^aft mit ßurer .t)od)@bel®ebD]^rnen, »eldje t(^ hirj

oor meinem Slbguge auö bem SSaterlanbe, gemacht l^abe, voax mir eine

ber aitgenel^mften: unb baä Stnbenfen an biefelbe gereicht mir no(^

immer 3U oielem ißergnügen. 2)ie ©elegenl^eit, gegenüjörtige ßdkn
10 an Siefelben ergel^en gu lafeen, ift mir bal^er aucf) eine ber er*

ttünfc^teften: gumaJ^l ba fie Don bem SSol^I ber Slfabemie felbft,

iDcld^er iä) jegt biene, l^ergenommen ift. Unj'ere 2)ur(^lau(^tigften

.pergoge l^aben jc^on feit einiger B^it bie gndbigfte 3lbft(^t ge{)abt,

ber l^ieftgen Uniuerfität noc^ einen Profeslbrem Philolbpbiae gu fc^enfen.

15 2)a bie i^ol^en |)ofe gu Ernennung neuer Seigrer Don ^ier qu§ fi(^

gerne unmaßgebliche 23orf(!^Iäge ll^un lafeen; fo ift bal^er ber SBunfc^

entftanben, benfelben ßurer cpoc^ßbelgebo^men mert^efte ^erfon gu biefer

neuen ^^ilofop]^ifc|en ^rofefeion, mit glüflic^em Erfolg anpreifen gu

bürfen. 3lün finb gicar 2)ero SSerbienfte auä '^^xm Dortreflicfien

20 Schriften auc^ in l^ieftgen ©egenben aUg^emein befannt genug ; befonberä

gnöbig aber pflegen eö Serenisfimi Nutritores ju Dermerfen, ttienn bie

©mpfel^Iung gugleic^ mit ber ma^rfd^einlid^en SSerfic^erung gefc^ieljet,

ba^ ber Eintrag, menn er erfolgen möchte, Don bem in 28orfc^lag

gebrachten ©elel^rten mürbe angenommen merben. Salier ne^me ic^

25 jegt nic^t blog in meinem eigenen 'Jlaijmm, fonbern auc^ nad^ einem

gu SSeförberung ber Sac^e auäne^menb mic^tigen 2tuftrage, (ben ic^

aber noc^ nic^t nd^er entbecfen barf), mir bie Qljxe, Sure |>oc^»

gbeI®ebo^rnen gu fragen unb 3^re ßrflörung barüber an mic^, gu

erbitten: ob 8ie einem folc^en 3fiufe l^ie^er, menn er an Sie gelangen

30 foUte, mo^l gu folgen geftnnet feqn möd^ten? 23a^ oon eigentlict)em

Salario für biefe ©teile auögumad^en feijn möd^te, bürften groar mc^l

nic^t leidet me^r alg 200 Olt^lr. (^ieftgen fcfjroe^r. ©elbeö, ber #
gu noc^ nicf)t oollen 3 tfjlrn.) fet)n, für melc^eg Fixum inbefeen auc^

nic^t mel^r aU 2 ©tunben bie SBod^e öffentlid^ bürfen gelefen merben.

35 2)abei aber fann ic^ boc^ auc^ gleich in Stnfcf)Iag bringen, ba^ Sie

Don Privat-Collegiis, »enn Sie bereu nur 3 ben 2ag lefen rooflten,

bod^ glcic:^ menigfteng auf 150 9Rt^lr. jd^rlicfe Sfiec^nung mad^en
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84 bürfen; ba^ ber SSerleger l^ier bk SJienge tft, welcfie gute (Sd^nften an^u*

nel^men jtd^ um bte SBette bemül^en unb jte gerue beaal^Ieu; ba^ tnbliö)

tu S^na eine fel^r tool^lfetle Sebeu^art ift. Dbgleid^ mau legtet aUmU
l^albeu geuugfam »eiä, fo lege iä) bod^, um baöon beö mel^reren 3U

erfeuuen, ba^ auf SSerauftaltuug ber 5lfabemie gebru!te auöerlä^ige

SSergeid^niö ber greife bei. 2lud^ füge ben ueueften SeÜiou^catal. l^iugu,

bamit 6ure .^o(^@bel@eb. baraug uuferen Buftanb befouber^ üon

Si^rer f^afultät mögeu eiufel^eu unb baburd^ S^re ßntfd^Iiefeuug befto

leidster beftimmen founen. ^6) barf eg uid^t uoc^ befouberö ertnuern, ba^

mit biefer ©teile bk gemi^e.^ofuuug oerbuubeu fequ toürbe, uad^ erfolgteu 10

SSacaujeu l^öl^er gu rücfen uub alfoauc^3uftär!erer33efoIbuug3ugeIaugeu.

(Sollte 3)ero 3^eigung bal^iu ouöfatteu, bem l^teftgeu SSüufc^eu M--

gutreteu; fo bürfeu ft)ir uuö uuu freilid^ uod^ feine gang oefte vt)ofnung

mad^en, ba^ ber SSorfd^Iag oon ben £)urd)I. ^öfen tüerbe gebilliget

werben; biefeg aber !ann id^ üerfidl)eru, ba^ wir gur gnäbigften 5luf« 15

na'^me beweiben bte befte 2Bal^rfd)einli(^!eit öor unö feigen, ttjeld^e

allein mid^ eben auc^ bered^tigen fonnte, bereite üon ber ^aä:)t an

6ure ^od^@beI®eb. gu fd)reiben. SBte fe()r erfrculid) ujürbe eg für

mi(^ fe^n, nun balb 2)ero SSerftcf)erung an mid^ gelangt gu feigen,

ba^ @ie ben l^ieftgen Slbjtd^teij beiftimmen. SRecf)t fef)r würben @ie 20

jtd^ babet auf bie treueftc SScrfdt)tt)iegenl§eit berer, an loelc^c foldf)c

(5r!lörung nun »eiter üon mir gelangen müfte, oerlafeen fönnen.

SJfeinen (Kommittenten unb mir felbft ift befonberg ötel baran gelegen,

ba| tt)ir üon S^rer ßntfc^liefeung, toie fte benn auci) auffalten möd^te,

fo balb alg möglid^, benad^ridfitiget fe^n mögen. 2)arum id^ benn 25

alfo inftänbigft Wk, unb unter Slniüünfd^ung beg beften erfpriefelid^en

SBol^lerge'^enS, mid) 3U 2)ero fteten Söol^lgetoogenl^eit angelegcntlid^

emt)fel^le: ber ki) mit ber üoEfommenften.^od)ad^tungunauggefe^tüer^arre

(Surer ^od^(5beI®ebo]^rnen

3ena. am 12'«" Jänner 1770. ganj ergebenfter ^Diener 30

e 3 2)anoütu§

©en .^txxtn Laval unb Motherby nebft il^ren

fcl)ä3baren (SJemal^linnen, mie bem gefammten

Tousfaintifd^en .^aufe bleibe td^ für bk üiele mir

eriüiefenen ^bflid^feiten red^t fe^r ücrbunöen. Sc^ sc

bitte S^ncn fämtlic^ meine ftete (Ergebenheit unb

beften 2Bünfd[)e 3U üerfid^ern.
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SSott Tontel %tict>xi^ ». Soffow.
18. San. 1770.

.^od^ßbelgeboi^nier .perr!

5 ^o(f)3u(?l^renber ."pen Magister!

60 gereid)et mir gu einem öorgügltc^en SSergnügcn einem fo

mürbigen unb öerbienftDoIlen ÜJianne, unb ben id^ \o l^o(^)d)ä^e aU

mit Gro: .pod^^belgebol^rnen, mic^ bur(^ irgenb eine ©efdUigfeit öer=

binblic^ machen gu !önnen, um fo me^r, ba M. Kortum burd^ 2)ero

10 recommendatioD ein meinen Stugen felbft ein gettiffeö 3?erbienft erl^ält,

ttclcfie^ il^n mir fd)Q^baf)r machet, ic^ \)abt bemnac^ in meinem Slntroort*

fc^reiben an 5)enfelben ©elc^eö \^ ^iebeijfc^IieBc, gtteg (5m;)fe]^Iungg=

©(^reiben cine^ an b.pg. Dbiiften v Anhalt, unb eine^ an b.pG.

Ministre v Hertzberg ber) gefüget, unb eä mirb mir ein mafjreä

15 SSergnügen fei)n, »enn ic^ i{)m baburd) ben 2Seg gu feinem fünfftigen

©lücfe, erleichtert l^aben fönte.

SSenn eä Don meinem SSunfc^e unb Segelten abl^inge, fo mürbe

id^ mic^ mit ber ^offnu[n]g fc^meic^Ien, ©ie nod^ oieleic^t biefen SBinter

l)ie ber) mir gu feigen, fo fel^r mic^ inbe^en biefes erfreuen würbe, fo

ao meiß ic^ boc^, ba^ eö nic^t fo leidet t^unlic^ ift, unb boB Sie burc^

gu oiele S5er^inberungen baoon abgehalten werben, unb ic^ bebaure,

baB meine ©efcfiäffte unb anbre Umftdnbe es eben fo wenig erlauben,

baB ic^ nac^ Coenigsberg fommen fann, unb i6:i ba ic^ auc^ wol^l

!aum gu ber Revue bei) Coenigsberg biefeö ^ai)x fommen möchte,

35 auf eine lange 3cit ii^reg Umgang^ unb Unterl^altung beraubt fegn werbe.

^ür bie D^at^ric^t oon ben Telescopen bancfe ic^ @w. ^ocf)(lbeU

gebol^rnen, wenn fie inbefeen noc^' nid)t beftetlt fei)n folte, wie id^ aug

@w. .^oc^ßbelgb. (Schreiben oermut^c, fo bitte id^ mir an befeen Stelle

einenTubumgubefteßen, al^umbeBenSeforgung i(^Gw:>pod^(Sbelgebol)r.

80 eigentlid^ erfuc^et Ijaht-, 3<i) füge fc^lüßlid) bie SSerjic^erung ber wahren

.f)0(^a(f)tung unb i^teunbf^afft beg, mit welcher id^ jebergeit fet)n werbe.

6w. .f)0(f)@belgebo]^.

gan^ ergebener ^reunb

Goldap unb Wiener

35 b: 18. Jan: 1770. Lofrow.

2ln

b^@. Magister Kant .poc^ßbelg.
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86 2Ben ba^ Teloscopium fd^on IiefteUt ift; fo bitte i^ cg nid^t ab»

auänbem, eg gel^öret mit au unfern .^anbtoerfggerätl^e. id^ Bin mittel*

mdfeig gefunb, i^efftigc SBaüungen im Slut bie mier offte 7»tel ber

MÖ^U fd^Iaafflofe mad^en bringen mid^ bal^in au glauben bofe iä:) mid^

in ber ©egenb ber Donau befeer alfe beQ ben üeinen ^lufe Goldap s

beflnben toürbe, jebod^ foH um meinetmiflen ba^ SSaterlanb nid^t in

^rieg öermidfelt werben. Seben Sie U)ol^l lieber ^reunb, id^ benfe

ijffte an S^nen, erl^aHten @ie mid^ in S^rer ©etoogenl^eit

ut in Litt[eris]

Loffow. 10

(* aüenfal^ mürbe id^ mier gelegentl. aud^ einen üoKftdnbigen tubus

aufebitten

id^ bitte meinen Heilsberg au grüben Ufedom ift ben 7'*" biefeö in

Serlin angekommen unb aufö ^ulbreid)fte empfangen aud^ a^^ ^^n^^

2 @tünbigen aßeenigen Unterrebung gebogen morben id^ glaube is

bafe man bort öon ber türtffd^en diükxtt} gan| gute Segriffe

l^aben mufe a" oerftel^en üon ilirer valeur, 2)er ottomanfd^e @toI^

2)er äße anbern 9Jienfi)en tief unter fie fe^t fan l^teran üielen Slntl^eil

l^aben, a^ifd^en Sardinien unb Genua unb aö)ifd^en ^Srranfreid^ unb

ßngcllanb toirb eS mol^l getoife ^um S3rud§ fommen 20

Loffow

51 [48].

2ltt davl ^o\tp^ Ma%imiUan f^-rct^errn ü. f^ürft u. Äu^fcrBcrg.

16. 5K(5r3 1770.

.^od^gebol^mer ^e^l^err 25

SBirllid^er ^err ©el^eimer ßtatö« u. Ärieggminiftre

©ndbiger |)err

5?ie gnäbige unb unberbiente 3Sorforge, toeld^e (am: @;rcellen| für

mid^ iu tragen gerul^et l^aben, l^at big bal^er alte trübe SSeforgniffe

aerftreuet, bie biStoeilen aug ber Unftd^erl^eit meinet ©d^icffalö in 30

meinem ©emütl^e aufftiegen. ^^t näljtxt eg ftd^ feiner (Sntfd^eibung, be^

ber ©riebigung einer profesfion oon ber phih Facultaet, burd^ ben %ob

eineg »ürbigen ÜJiitgliebe^ berfelben, beö it>®- Doct: Langhanfen, ber ben

löten biefeg SKonatl^g nad^ einer langwierigen ^ran!f)eit üerftorben ift.

2)ie ^ofnung, bie mir {)iebet) auö (Sto: ^ceden^ l^ulbreid^er 35
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©cftnnung errodc^ft, ift bcnnod^ mit einiger iBefümmerni^ »er» 87

bunben, ob mein untcrtl^dniger ®efu(^ jtd^ unter ber Seöingung, bic

ieber3eit meine SSünfc^e begleitet l^at, oon ber ©nabe Qw: ßjrceHen^

eine geneigte ^ufnal^me oerfpred^en börfe. 2)ie Profesfion toeld^e

6 burd^ ben %ob beö ^penn D. Langhanfen erlebigt roorben, ift bie

mat^ematifc^e. Slttein, ©enn eö mir erlaubt ift meine Sluöftc^t nur

auf fold^e Stellen eingufd^rönfen , bie meiner ©efd^iflid^feit unb

5Reigung angemeffen fe^n, fo bitte in Unterl^dnigfeit, ßro. %cellen^

motten mir bk ^egmüt^igfeit nic^t ungndbig auflegen, mit ber i^

10 auf einen 2^auf(^ ber Stetten anzutragen micJ^ unterftel^e, ber eben

fomo^l bem Seften ber Vniverfitat, al^ auc^ meiner 3ufrieben^eit

gemdS gu fetjn fc^eint. ^err ChriHiani, Prof: Ord: ber Moral, ^at

fo öiel matbematifdje SBiffenfc^aft, alö nur irgenb iemanb auf unferer

academie, ber fid^ um biefe Stette beroerben mag unb l^at folc^e aud^

15 ieberzeit mit Se^fatt gelehrt. @r ift ein ©c^miegerfo^n beä SScr*

ftorbenen unb ^at fomol^l, burd^ feine '^af)xe, alö aud^ feine (Sigen»

fdfjaften, bie gröfeefte Slnmartung auf ba^ infpectorat über baö

alumnat beö collegii Albertini, momit fein <Sd^miegerDater befleibet

gemefen, unb »eld^eä mit guten emolamenten oerfel^en ift, morunter

20 ftd^ aud^ eine fre^e SSo^nung in eben bemfelben collegio befinbet.

2)iefe8 infpectorat ift fd)on fonft getoöf)nlid^ mit ber profesfione

mathefeos Derbunben gettefen, meil baö allronomifd^e obfervatorium

mit benen ba3U gel^örigen inilrumenten fid^ auf bemfelben collegio

befind t. SSenn 6m: ß^cetten^ geru^eten ben ^@: prof: Chrilliani, burd^

25 Slntri ung biefe^ Infpectoratä, ^u Slnnel^mung gebeerter mat^ema«

tif(^en Stettc gu öermßgen, fo mürbe ic^ beg ber Semerbung um bie

moralifc^e Profesfion, in bemüt^iger .pofnung auf 25ero l^o^eg SSor=

mort, meiner eigentlichen Seftimmung gu folgen glauben, ©ölte biefeS

mein untert^anigeg ®efuc^ mieber SSer^offen .f)inberniffe finben, fo ift

30 noc^ ein ^yall übrig, beg bem mcber SÖittigfeit noc^ öffentlid^er ?iu^e

leiben mürbe, nemlid) ba^ ^Q Doct: Bück, meld^er t^t bic logifc^c

unb metaphysifd)e profesfion befleibet, gu biefer Stette bettogen mürbe.

2)iefer ift fonft oerfc^iebene ^a})Xt Prof: extraord: ber Mathematic

gemefen, unb {)at nur be^ ®elegenl§eit beä ruffifc^en gouvemementg

35 bk bamalö vacant geworbene logifc^ metaph: Profesfion, gu melc^er

id^ fonft öon ber academie alle @mpfel)lung l^atte, ermorben.

^n biefer ©eftalt liegt alfo baä üermut^lic^e @lücf meinet
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88 Seöeng öor Qtüi @;rcencn| lüol^lmoUenben unb meifen Seurtl^eilung.

3!)er möglid^en ^äUe einer SSerforgung öor tntc^ giebt eg nur fel^r

toenige. 3(^ trete in btefem ^rü^jal^re in ba^ 47 [te '^aljx meineö

Sllterg, beffen Sunö'^nie bk Seforgniffe eine^ fünftigen 5!Jiangel§ immer

beunrul^igenber mad^t. 3n ber 3uöerfict)t 3u @ü): (ä^ceHen^ ebel= ö

mütl^iger SSorforge, fe^e ic^ aUe anbere SSetoerbungen be^ ©eite unb

eö ]§at mir nur icenig Überminbung gefoftet, ben Eintrag beg ®e*

i^eimen ^ofratp ©ucfom, unb baö balb barauf erfolgte 2ln[(^reiben

öon ber ©rlangifd^en Vniverfitaet, 3U einer orbentlid^en profesfion ber

Logic unb Metaph:, itieldje 16) im öermid^enen November erf)ielt, in ber 10

^ofnung einer 33er[orgung in meiner SSaterftabt gu »erbitten unb

au^aufc^Iagen. &§ bleibt mir ni(|tg übrig aU ba^ id) mid^ ber*

felben fortbaurenben ©nabe, raooon ic^ fo über^eugenbe 23ett)eiötpmer

erfafiren, in biefem ^aUe bemütl^igft empfei^le unb bin in tieffter

rubmisfion 10

(5nj: %cellcn^

Koenigsberg, untertl^aniger Äned^t

d. 16'*« Mertz Immanuel Kant

1770.

51a [48 a]. 80

SSott ©arl ^ofc^^ SWaxtmiUan %vüf)txxn öott f^ürft u. ^u^fcrBcrg.

^ad) b. 16. 3Kära 1770.

dxm&^nt in Kipper g Schriften XIII, @. 33.

52 [49].

2tti Ädnig ?^ncbri(^ II. 26

19. mäVi 1770.

SlKerburd^laud^tigfter groömäd^tigfter Äönig

SlHergnäbigfter ^önig unb ^^ixx

@n): ^önigl: 3J?aieftät f)aben üermittelft reibriptg dd. Koenigsb:

d 16 Nov: 1764 aHergnäbigft 3U üerorbnen geruhet: ba^ i^ öon w
(5: Academifd^en Senat, bei) jid^ eräugnenber vacantz:, üor3Ügli(^ in Ü^Dr»

f(f)lag gebrad)t »erben folte. £)urrf) ben Sob beö t)berl)ofpr: D. u Prof;

Langhanfen ift ble ordin: mat!l)ematif(f)e Profesi'ion vacant gett)orben.

'^(i) bitte bemnadl) in tieffter Untertf)änigfeit, burct) 33efel3ung ber

l)iebe9 erlebigteu (Steße entmeber dlrecte, ober oermittclft eiuc^ inw
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trgcnb einer profesfion gu treffenben S^au)(!^eö, bie allergndbigft öer^

^eiffene i8erforgung angeberjen 3U laffen. 3)iein 15 jähriger ununter-

brochener ^Ici^ unb Sei)taü in Academifd^en SSorlefungen, imgleic^en 89

ber gute 3tut ben i(^ auc^ au^roörtig bur(^ Schriften erworben gu

5 l)aben glaube, laffen mid^ hoffen: 6iü: Äöntgl: ÜJJaj: toerben mic^

ber l^ierunter gu begeigenben @nabe, nt(^t gönglid^ unaürbig finbcn.

Cnu untert^änigftem JBertrauen auf 6©: Äönigl: Wa\: ©ieber^oltc

Sßerfic^erungen, in meinem 3SaterIanbe oerforgt gu merben, l^abe eine,

biefen Söinter an mi(^ ergangene, vocation nad^ Erlangen, 311 riner

10 profeslione ordin: ber Logic u Metaph:, mit 500 rl^ein: ©ulben ®e=

i)alt, auegefc^lagen. 5Jieine ^a^re, unb bie Seltenheit ber Vorfälle,

bie eine S^erforgung auf ber academie möglich mad^cn, loenn man
bie ©eroiffen^aftigfeit l^ingufefet, fic^ nur gu benen Stellen gu melben,

bie man mit 6^re befleiben fan, mürben, im gaUe ba^ mein unter*

15 tpnigfter G)efu(t) ben ^^roecf oerfetjlete, in mir alle fernere .^ofnung

3u fünftigem Unterhalte in meinem JBaterlanbe oertilgcn unb auf»

^eben muffen, "sc^ erfterbe in tieffter devotion alö

ero. Äönigl; OKajeftöt

Koenigsberg alleruntert^änigfter Äncd^t

20 d 19 Mertz Immanuel Kant

1770.

M. Immanuel Kant bittet alleruntertl^änigft um eine SSerforgung

be^ f)icfiger academie, bet) ber burd^ ben Job be^ feel: Prof: Lang-

hanlen ereigneten vacantz.

25 53 D'K)].

eobinct^orbrc Äönig ^rtcbrid^'S IL
31. ?Kär8 1770.

Sj^ir Jrieberid^ oon @otte^ ©naben, Äönig in i^reuBen jc. 2^un funb

unb fügen l^iermtt gu miBen, ba^ 2Sir ben Magister Immanuel

20 Kant, megen befeelben Uno aüeruntert^önigft angerü^mten ^yleiße^

unb @efd)icflid)feit, aud) befonbere in ben Philosophifc^en SBiBen*

fc^aften erlangten grünblid^en Erudition, gum Professore Ordinario

ber Logic unb Metaphysic bei) ber Philosophischen Faculta-t Unferer

Universiti't gu Königsberg in '5i>reuBen, an bcö biö dato mit biefer
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Profefsion befleibet gemefenen Profefsor Friedrich Johann Bück ©telte,

aKergndMgft ernannt unb angenommen l^aben.

2Btr tl^un fold^eö aud^ f)iermtt unb in Äraft biefeö, bergeftalt

unb alfo, ba^ Un^ unb Unferm ^ßntgl ^^au^t berfelbe treu, l^olb

unb gemdrtig fet)n; Unfern ^Jiu^en ilnb ^öc^fteg Interefse fud^en unb 5

beförbern, ©d^aben unb ^iad^tl^eil aber, foüiel an il^m tft, öerpten

90 unb abtoenben l^elfen; befonberg baö il^m aufgetragene Sel^r 2lmt in

ber Logic unb Metaphyfic fleißig toal^rnel^men, ju bem @nbe bk
rtudierenbe ^ugenb publice unb privatim, docendo et disputando ol^n«

ermübet unterrid^ten, unb baöon tüd^tige unb gef(!^idfte Subjecta 3u 10

mad^en, ftd^ bemül^en, toie nid^t weniger berfelben mit gutem %empel
öorgel^en, ferner htt) benen in Facultate üorfommenben iSad^en fein

Votum mit guter Ueberlegung öon fic^ geben, unb ftd^ nebft feinen

Collegen, baS Slufnel^men unb 23efte^ ber Universität anwerft an»

gelegen fe^n la^en, übrigen^ aud^ in aU^n Etüden ftd^ fo betragen 15

unb öerl^alten foU mie einem treuen, reblid)en unb gefd^idten

Äönigl 2)iener unb Profefsori bei) ermelbeter unferer Univer8ita?t njol^l

anftetiet, eignet unb gebühret.

2)a]§ingegen unb für folc^e feine SKül^ioaltung fott @r, ber

Profefsor Logices et Metaphyfices Ordinarius Immanuel Kant, aßer 20

tl^m in biefer Qualitaet ^uftel^enben Praerogativen, Emolumenten, unb

^re^eiten gleid^ feinem SSorgänger, fid^ gu erfreuen, unb ba^ jäl^r*

lid^e ©el^alt üon ©in .^unbert @ec^^ unb ©ed^Ö3ig rtl^I 60 g. ^r. aug

ber Universitiet Salarien ©elberu, nebft allen übrigen Emolumentis,

fo bigl^er ber Professor Bück genofeen, öon Trinitatis c. an gered^net, in 25

benen geioöl^nlic^en Quartalen 3U genießen l^aben. 2BobeQ Sßir il^n

benn, falö e^ befeen bebürffen foHte, burc^ Unfere ^r. 3fiegierung

jebergeit fc^ü^en unb mainteniren motten. 2)a^ 3U U^rfunb jc

Berlin ben 31ten Martii 1770.

(L. S.) f^neberid^. 30

Fürst.

«öeftaUung

ali Profefsor Ordinarius ber Logic

unb Metaphyfic bei) ber Univerfitaet

ju ^ömgäberg in ^Preu^en, für ben 35

Magister Immanuel Kant.
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54 [51].

2(n ^ontg %titt>xiä) II.

21. Stug. 1770.

3ueignung f. Äant, De mundi seasibilis atque intelligibilis forma et prin-

5 cipiis. Regiomonti 1770. II, 386.

55 [52]. 91

Hn SWarcuS öerj.

31. «U9. 1770.

^od^eblcr .^tn

10 SBertl^er ^eunb.

^ii fd^rcibe S^nen biefeö nur, inbem i(^ eben im SSegriffc bin

eine fleine 2luöfart^ auf baö Sanb ju t^un, um 8ie bIo§ gu erfuc^en,

bie oor^abenbe vifite bei) benen bortigen ^enen ©ele^rten no(^ ein

^aar ^ge au^gufe^en, ober auc^, wenn (Sie gufdlliger SSeife mit

15 i^nen gufammen fommen folten, il^nen aUenfalö 3u fagen, bofe @te mit

ber näd^ften ^oft Don mir 33riefe an fie erwarteten. 3*^ ^^^ biej'er

2;age l^ex fel^r unpäöltd^ geaefen unb bie mit einmal mieber an*

gefangene überhäufte 2aft ber collegien l^at mir nid^t erlaubt ©r«

^Ölungen 3U fud^en, noc^ an bk Derfpro(^ene SSriefe 3U bencfcn. @ic

20 fönnen foI(^e gleic^mobl mit ber näd^ften ^oft geaiö ermarten. 2)ic

fü^lere SBitterung unb bk fünftig etroaö mäßiger 3U übeme^menbe

Slrbeit mad^en mir ^ofnung ben fleinen Slnt^eil ber ©efunb^eit ben

ic^ fonft genoBen l^abe toieber 3U erwerben, ^if toerbe mir nod^ bit

lyre^l^eit nehmen (Sie um bie confultatioa eine^ ober anbern il^rer

25 bortigen gefc^icften ^r^te 3U erfuc^en. 5Kit näc^fter ^oft ein mel^rere^.

3cl^ bin mit aufrichtiger Jreunbfd^aft, i^r

ergebener

Koenigsberg ^ I. Kant

d. Slftcn August

30 1770.

56 [533.

^Än 6tttl ^o^tp^ 3Wa5tmtlian ^rei^erni ö. f^fitft u. Äu^jferbcrg.

c^oc^gebo^mer ^re^l^en

.f)OC^betrauter ^err Etat^ unb ^eg^minirtre

35 ©ndbiger ifierr

2. ©cpt 1770.

^ie disfertation, loomit iä^ bie Stelle angetreten l^abe, meiere iä)
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t^t burd^ @m: %cellen^ oorgüglic^e ®nabe beüeibe, l^abe bie ei^re burd^

meinen bi^^ertgen auditorem in Untert^antgfeit gu infinuiren, weld^er

fte alö refpondent öertl^etbigt l^at unb ein jübifcl^er ftudiofus medicinae

üon SSerbienften ift. 2)iefe acadeipifc^e ^robjd^rift, ob fte mir gtoar

92 einiget oon SBid^tigfeit gu entl^alten fc^eint, fommt bem SBunfc^e boc^ 5

lange nid^t bei^, etmaö ^u leiften »a^ @tt): @;t:ceKen^ gnöbiger @r=

Wartung unb red^tma^iger ^oberung entfpräc^e. ^JJeine fünftige

23emül^ungen nierben barauf gerid^tet fe^n, biefem ^kk naiver gu

fommen unb ben 9lu^en fott)ot)l alö bie (S^re ber Uniüerfität, nac^

allem S^ermogen ju beförbern. lo

3d^ erbitte mir in Untert^dnigfeit bie gortbauer berjenigen ®nabe,

toeld^e mir eben fo fd^opar an ftcf) felbft aU burd^ il^re SBirfung

erfprieglid^ gemorben ift unb bin in tiefer fubmisfion

@n); @;rceUen^

Koenigsberg lö

d 2**" Septembr: untertpniger

1770. Immanuel Kant.

57 [54].

'--
2(tt ^o^ann ^einrtc^ SamBcrt.

2. @cpt. 1770. 20

^od^ebeIgebol)rner ^^^xx

.^od^3uel^renber .f)err ^rofeffor

3d^ bebiene mic^ ber ©elegenl^eit, bk ftc^ barbietet @tt): ifod^=

ebelgeb: meine disfertation burd^ ben reipondenten bet) berfelben, einen

gefd^icften jübifc^en i'tudioium, 3U überfenben, um gugleid^ eine mir 25

unangenel^me ^Ki^beutung meiner fo lange B^tt öergogerten Slntmort

auf 2)ero fd^äpareö «Sd^reiben mo möglid^ 3u öertilgen. @g mar

nid^tg anbere^, alg bie 2Bid)tig!eit beg -Infd^lage^, ber mir auö biefer

V Bufd^rift in bk STugen leuchtete, toeld^e ben langen Sluffd^ub einer

bem eintrage gemäßen Slntirort üeranlaffete. 3)a icf) in berienigen so

SBiffenfc^aft, morauf @ie bamalö S'^re Sld^tfamfeit rid^teten, lange

Beit gearbeitet l^atte, um bk D^latur berfelben unb ino möglich il^re

unttjanbelbare unb evidente ©efe^e aug^uftnben fo fönte mir nid^t^

ertt)ünfd^ter fetjn, aU ba^ ein SJiann öon fo entfd^iebener @d^arf=

finnigfeit unb SlKgemeinl^eit ber ©infid^ten, beffen methode gu bencfen 35

tc^ überbem öftere mit ben meinigen eintreffenb befunben l^atte, feine
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Semü^ung barbot, mit Dcretntgten Prüfungen unb Oiad^forfd^ungen

ben ^lan 3U einem fieberen ©ebdube gu entwerfen. 3«^ fönte mii^

nic^t entfc^lieBen etmae minbere^, alö einen beutlid^en Slbriö Don ber

©eftalt barinn ic| biefe 2Bifienf(^aft erblicfe unb eine beftimte 3bee

5 ber eigent^ümlid^en ^Ret^obe in berfelben gu überfd^icfen. Sie 3[uö=

fü^rung biefeö SSorl^abenö pochte mi(^ in Unterfuc^ungen ein, bie mir 93

felbft neu waren unb beg meiner ermübenben academifc^en Slrbeit

einen Sluffc^ub nac^ bem anbern not^ioenbig machte. Seit etroa einem

3al^re bin td^, mie id^ mir fd^meid^Ie, gu bemientgen Segriffe gefommen

10 melden ic^ nicfct beforge iemal^ anbern, tto^I aber ermeitem gu bürfen

unb moburc^ alle 2lrt met^op^Qjifc^er quaeftionen nad^ gang fidlem

unb leidsten criterien ge^jrüft unb, in toie fern fte auflöölic^ finb ober

nidjt, mit ©eroiö^eit fan entfd^ieben merben.

5)er Slbrig biefer gangen 2ßifienf(^aft, fo ferne er bie 5Ratur

15 berfelben, bie erften Cmellen aQer il^rer Urtl^etle unb bie 5Ket^obe

enthält nac^ »elc^er man leic^tlid^ felbft meiter ge^en !an, fönte in

einem giemlid^ furgen 3ftaume nemlid^ in einigen wenigen ^Briefen

3^rer grünbli^en unb bele^renben iöeurl^eilung Dorgelegt werben, unb

biefeö ift eö auc^, wooon ic^ mir eine oorgüglid^e 2Sirfung öerfprec^e

20 unb wogu id^ mir bie ßrlaubni^ l^ieburd^ befonber§ au^bitte. 3(llein,

ba in einer Unternehmung oon fotc^er SBic^tigfeit einiger Slufwanb

ber 3eit gar fein SSerluft ift, wenn man bagegen etwag öollenbeteö

unb bauerl^afte^ liefern fan, fo mufe id^ nod^ bitten ta^ fc^öne

3}or!^aben biefen 25emüf)ungen be^gutreten oor mic^ noc^ immer

25 unoerönbert gu erhalten unb tnbeffen ber Slu^fül^rung beffelben noc^

einige 3^it gu öerwilligen. 3^^ '^abe mir oorgefe^t, um mic^ Don

einer langen Unpdölid^feit bie mi(^ biefen Sommer über mitgenommen

t^at gu ert)olen, unb gleic^wo^l ni(f)t o^ne 33efc^äftigung in ben 9^eben=

ftunben gu fegn, biefen 2Binter meine Unterfuc^ungen über bie reine

30 moralifc^e SBeltmei^beit, tu ber feine empirifi^e principien angutreffen

finb u. gleic^fam bie Metaphyfic ber ©ttten, in Drbnung gu bringen

u. au^gufertigen, «Sie wirb in öielen Stücfen ben wic^tigften 2lbfi(f)ten

bei) ber oerönberten 5onn ber Witapl)i)[\d ben SSeg bahnen, unb

fc^einet mir überbem bet) benen gur S^it nod^ fo fd^led^t entfc^iebenen

35 principien ber practifc^en SSiffenfd^aften eben fo nötl^ig gu fegn. ^aä^

^Soüenbung biefer Slrbeit werbe ic^ mic^ ber ©rlaubniS bebienen bie

Sie mir e^ebem gaben, mein^^erfu^e in ber metaphyric, fo weit

Aaat'i €<^tiftf n. Stiefwci^f«!. I.

"

7

y
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id^ mit benfelben gefommen bin, 3§nen öorjulegett, mit ber feften 35er=

jt^erung feinen ©a^ gelten gu laffen, ber nid^t in 3§rem Urt^eil

üolüommene evidentz l^at; benn roenn er biefe Se^ftimmung jid^ nic^t

ernjeröen !an, fo ift ber Büjef öerfe^lt, biefe SBiffenfd^aft aufeer aHem
äiüeifel auf gan| unftreitige siegeln ^u grünben. SSorje^t toürbe mir 5

94 2)ero einfel^enbeg Urtl^eil über einige ^au^tpunfte meiner disfertation

fe^r angenel^m nnb aud§ untertoeifenb fe^n, toeil xä) ein paar Sogen
nod^ baau au tl^un geben!e, um fte auf fünftige ü)?effe au^augeben,

bartnn i(^ bie ^el^Ier ber ©ilfertigfeit öerbeffern unb meinen ©inn
beffer beftimmen mitt. 5Die erfte u. öierte fection fönnen al^ uner-- 10

^/' l^eblid^ übergangen toerben, aber in ber a^e^ten brüten unb fünften,

ob id^ fold^e a^ar megen meiner Unpä^Iid^feit gar nid^t au meiner

SSefriebigung aufgearbeitet l^abe, fd^eint mir eine 3Jiaterie au liegen

üjeld^e iDol^l einer forgfältigern unb ©eüläuftigeren Sluöfül^rung mürbig

roare. 2)ie aUgemeinften ®efe^e ber ©innlid^feit fpielen fälfd^lid^ in ber 15

Metaphyfic, mo eö bod^ blo^ auf Segriffe unb ©runbfä^e ber reinen

SSernunft anfömt, eine gro^e dioUe, @g fc^einet eine gana befonbere,

obawar bloö negative SSif|enfdf)aft (phaenomologia generalis) oor

ber Metaphyfic üorl^er gelten au muffen, barinn benen principien ber

©innlid^feit il^re ©ültigfeit unb @d|ranfen beftimmt njerben, bamit 20

fte nid^t bit Urtl^eile über ©egenftanbe ber reinen SSernunft öermirren,

tt)ie big bal^er faft immer gefd^el^en ift. 2)enn 9ftaum unb ßett unb

bk Axiomen aKe 2)inge unter ben SSerpltniffen berfelben au be=

trad^ten, ftnb in Setrad^t ber empirifd)ett ©rfentniffe unb aller

©egenftänbe ber ©inne fel^r real unb entl^alten toirflid^ bk conditionen 25

aller @rfd^einungen unb empirifd^en Urtl^eile. SBenn aber ätoa^ gar

nid^t aU ein ©egenftanb ber (Sinne, fonbern burc^ einen allgemeinen

u. reinen SSernunftbegrif, al§ ein 2)ing ober eine fubftantz überl^aupt,

IC. gebadet wirb fo fommen fel^r falfd§e pofitionen '^eraug, menn man
pe ben gebac^ten ©runbbegriffcn ber ©innlid^feit unterwerfen Will. 30

Wir fc^eint eg aud^, unb üielleidl)t bin ic^ fo glücflid^ burd) biefen

obgleid^ nod^ fel^r mangell^aften SSerfud^ 3^re Sei^ftimmung bartnn au

erwerben, ba^ ftd^ eine fold^e propaedevtifd)e dilciplin, weld^e bie

eigentlid^e metaphyiic öon aßer folc^er Segmtfc^ung beg ©innlid^en

praefervirte, burd^ nid^t eben grofee Semül^ungen au einer braud^baren 30

Sluöfül^rlic^feit unb evidentz leid^tlid^ bringen liefee

3d^ erbitte mir aufö fünftige 5)ero ^reuhbfd^aft unb günftige

i/'
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Jl^cilnel^mung an meinen »ierool^l nod^ gringen SSemül^ungen in

SBiffenf(J^aften unb loenn eö mir erlaubt ift öor ben, ber 3^nen

biefe ergebenfte 3u[^rift überreid^t, ^Qn Marcus Herz, bie %xet)l)tit

3u erbitten fid^ biöroeilen an @ie ©egen feiner Studien »enben gu

5 bürfen, fo !an id^ i^n aU einen mol^lgefttteten feJ^r fieifeigen unb

fälligen jungen 5Renfd)en empfel^len be^ bem ein jeber gute 9*^at§ öon 95

geroiffcr Sefolgung u. -Jlu^en ift. 3^^ bin mit ber gröpeften ^o(^=

ad^tung

6©: ^od^ebelgeb.

10 Eoenigsberg

d 2*«'' Sept: ergebenfter 5)iener

1770. 1. Kant

57 a [54 a].

fltt ^o^ann ©eorg 8ttlger.

15 2. ©cpt 1770.

enoö^nt 171.

58 [55].

iL ©ept. 1770.

20 göjig unoergefeUc^er Seigrer

Snfonberg ^od^gueel^renber .perr ^rofefeor

SSer^eil^en @ie mir t^euerfter .perr ^ofe^or, ba^ ic^, ba id^ mi(^

fd^on feit 2)onnerftag allf)ier befinbe, erft je^o meine 2lufroartung

mad^e; ba^ ungeiDö^nlid^e Sßad^en, baä fünftägige gal^ren unb bie

25 ununterbrod^ne ©rfd^üttrungen, bie man auf bem ^oftwagen empftnbet,

l^atten meinen 3ur SSequemlid^feit be^nal^e f(^on DeriDÖ{)nten Körper

bermafeen gefd^roäd^t, ba^ i(i) gu jeber anbem »id^tigen iSa^e untüd^ttg

aar, unb um mie öiel mel^r 3ur Unterl^altung mit J^nen? 2)er

blo^e ©ebanfen an @ie fe^t meine Seele in eine S^rfurd^tDoIle @r-

30 ftaunung, u. mit oieler 5Jlä^e nur bin i^ alebenn fällig mein 3er=

ftreute^ Sertuftfeijn »ieber 3u fameln, u. meine ©ebanfen fort=

3ufe^en. Sie üUein fmb e^ bem ic^ meine glücflid)e 23eränbrung be^

Buftanbe^ 3U banfen l^abe, bem i(^ gang mic^ felbft fd^ulbig bin;

o^ne S^nen toürbe ic^ nod^ ie30 gleich fo oielen meiner ÜKitbrüber,

3ö gefe^elt am 33agen ber 2}orurt§eiIe ein i^eben füf)ren, baö einem

leben öiei^ifc^en i^eben nac^ gu fe^en ift; ic^ mürbe eine Seele o^nc
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^äfte f)abm, ein SSerftanb ol^ne Slptigfeit, !urs o^m ^l^nen todre

td^ bieg ft>ag id^ öor öier Sa^re toar, baS i[t, id^ tcore nid^t^.

?yret)lid^ ift bie Of^olte bie ic^ nod^ je^o fpiele fel^r !lein, wenn iä)

meine ^entnifee an n. für ftd^ betrad^te, ober jte mit öieler anberer

il^re üergleic^e; allein unenbltc^ erl^aben ift fie in öergleic^ mit ber* 5

ienigen bk i^ felbft üor n)enige S^^re fpielte. @ö mag imer ber

96 3:roft ber Unn^ifeenben bleiben, ba^ n)ir mit alle unfere SBifeenfd^aft

nid^t weiter alg fie gelangen; eg feij imer bk ^lage l^Qpod^onbrifd^er

©elel^rte, ba^ unfere Äentnifee iinfer Unglüc! öermc'^ren; iö) üerlad^e

bie erfte u. bebaure bk lefete, id^ merbe nie aufl)ören ben S^ag, an 10

meldten id^ mid^ ben SBtfeenfd^aften übergab für ben glücflic^ften, u.

benjenigen ba @ie mein Seigrer würben für ben erften meinet Seben^

3U Italien

Wün erfter 33efud^ ben id^ abftatete war be^ ^@. 50'ienbelfo'^n,

Wir unter^iielten un§ öier gan3e ©tunben über einige ÜJiaterien in 10

^ 31)^6 disfertation. 2ßir l^aben eine fel^r oerfd^iebene ^]>l)ilofopl)ie, er

folgt 33aumgarten buc^ftäblid), u. er fc^ien mir unterfc^ieblid^e mal

nic^t gar iinbeutlic^ gu oerfte^en 3U geben, bafi er mir in einige

BtMt barum nid^t beipflichtet, weil eö mit 23aumgarten§ SJieijnungen

nic^t übereinftimt. £)ie Disfertation gefält i!^m über bie ma^en 20

fc^ön, unb er bebauert nur bafe 6ie nid^t etwaö Weitläuftiger waren.

@r bewunbert bk ©d^arfftnigfeit bk in biefem @a|e ift, ba^, wenn

in einem @a^e ba§ ^raebidat lenlual ift, e^ oon bem ©ubiecft nur

fubiecftiö gilt, l^ingegen wenn e^ intellectual ift u. f. W. 3)eggleicl)en

bk (äntwicflung beö infiniti, bie Sluflöfung üon Äöftner^ Slufgabe. 25

6r wirb mit näc^ftenö tttoaS l^erauö geben, worin, wie er fagt, e§

fc^einen wirb ba^ er bk ganje erfte fection blo^ abgefc^rieben ptte,

furj er l^alt bie ganje DisCert. für ein üortreflid^eö 2Ber!, nur bafe er

J
einige @tüc!e barin nod^ nid^t öollig 3U giebt, ba^in geprt, ba^ man
bei) ber @r!lärung beö SfJaum^ fic^ beö SBortö limul bebienen mufe so

noc^ bei) ber Bett, bcö SBorteö polt, 2ludl) im @at3 beö SBiberfprud^a

barf fetner 2)?ei)nung nadb nid^t i"imul gefegt werben, id^ werbe inö

fünftige ©elegenl^eit l)aben, mel)r mit il)m baüon 3U fprec^en, u. id)

werbe nie unterlagen meinem t^eureu £et)rer 9ftec^enfd)afft baöon ab=

3ulegen. (äg ift biefeg 9)2anneg liebfte Unterl)altung, 5)Jetapl^if[ifd^e] 35

2)?aterien 3U entwicfeln, u. bie Reifte ber B^tt weld^e icb i^ier bin,

Ijabe ic^ bei) it)m 3ugebrac^t, (5r wirb aud^ an Sie, felbft fd^reiben,
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aber er roirb fid^ nur hirg faBen, er glaubt lubtiliteten lafeen jid^

burc^ correlpondence nid)t fc^lic^ten. ^i) bin eben befc^äftigt il^m

einen fleinen 2luffa^ gu matten, worin ii) ii)m bie ^alfc^^eit be^ Se»

nieifeö üom 3)afei)n ©otte^ apriori 3eigen mü, @r ift für biejen 23e»

5 roei^ fel^r eingenommen, toa^ »unber, er »irb ja öon 5öaumgarten an=

genommen.

3n furaem mirb l^erauö fommcn Don ^ß. 3KenbeIfo]^n, ^yreinbfd^afftl. 97

^Briefe, fein ^l^äbon, morin baä britte ©efprdc^ fe^r geönbert ift;

feine pl^ilofopl^ifc^e Sc^rifften mit einem Slnl^ange, in meieren er öon ber

10 gjJaterie t)anbeln »irb, bie ber ^@. ^rofe^or einft bearbeitet,

nel^mlic^ üon bem SSiberftreit ber 3fiealiteten unter ein anber, u.

enblicl 15 ^falmen in beutfc^e 2.krfen überfe^t. ©o balb biefeg ^u

l^aben ift, fo überfclicfe id^ eö 3t)nen.

3n übrigen ^at mic^ ber .^Q. ÜKenbelfol^n fel^r gut aufgenommen,

15 unb ic^ »ünfc^e, ba^ i6) roirflicf) baä märe mofür er mid^ l^dlt.

23ei) ben übrigen ©elel^rten u. bei)m 5Jttnifter bin id^ noc^ nic^t

gemefen, meil id^ bie 33riefe noc^ nic^t ^abe. @ie maren fo gut u. fie

mit fünftige ^^ßoft oerfproc^en, ic^ ermarte fie mit Ungebulb.

ÜKiBoergnügt bin id^, bafe @ie t§eurfter Seigrer ftc^ unpäfelic^

20 befinben, ift eä ben gar nic^t möglich, boB Sie fic^ bie Saft i^rer

collegien oerringern fönnen'? menn <Bk nun bie <^dik Diiad^mittag

lefeten ober überl^aubt nic^t mit fo oieler Slnftrengung oortrügen?

2)enn biefe allein u. nic^t ba§ Sifeen fc^eint mir bk Urfac^e ^f)Xix

@(^mä(^c ju feijn. (53 giebt ja Seigrer in ^ßnig^berg bie Don

25 OJJorgen W Slbenb ftfeen u. if)r Wmb bewegen, o^ne ba^ fte jemalö

über i^re Seibeebefd^affen^eit ju flogen l^aben. 23enn ©ie für gut be*

finben, baB ic^ ^ieftge ^er3te confultire, fo belieben ©ie fo gut 3U

feijn, u. fc^reiben mir umftdnblid^ ben ganzen 3uftanb il^reg ^örpere,

mie glücflic^ möd^te ic^ mid^ fcl)ä^en, menn ii} audj nur ba§ fleinfte

30 2Serf3eug 3U 3^rem 2Bolbefinben fei)n fonnte!

isä) l^aU Sie bie^ mal mit einem fe^r großen SÖricf beläftigt,

Dcr3eif)ett Sie, baB i^ ^¥^ (SrlaubniB miBbrauc^e, c3 ift eine

SBoüuftigc Stunbe für mi^, bie ic^ mit ijl^nen 3U bringe, u.

roo ift ber Sterblicf)e, ber in folrf)en ©mpfinbungen 2RaaB finben

3ö fann"?

ö-al)rcn Sie fort mir l^l^rc ©emogen^eit 3U miirbigen, u. ferjn
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@te öerfi(f)ert ba^ x^ nie aufpreti toerbc ftolg au fe^n, bofe el mir

erlaubt ift (Sie gu öer@|ren.

2)ero untl^ertl^anigfter «Sd^üler

SSerltn d. 11. Septbr. 1770, u. gel^orfamfter 2)tener

50?eiu compliment an .§6. Kanter. Marc. Hertz. 5

98 59 [56].

27. ^tpt. 1770.

2Rein toertl)efter ^evr Hertz

3Bir fiafeen h^t^bi einer auf beö anbern SBriefe mit ©djmeraen w
gekartet. 2)er meinige mit ben gel^örigen (ätnjc^lüffen folte ben

4ten Sept: nad^ Berlin abgelten unb ber Kanterf(i^e .^anblungöburfd^e

Stalbaum nal^m il^u gufammt bem franco porto um i^n auf bie ^oft

3U tragen. 2ßaö mid^ be^ meinem IBerbad^te, ba 3^re Slntmort |o

lange ausblieb, ^xxt maci^te toar bafe in bem ^oftbud^e ioirfltd^ ein 15

SSrief öom 4tcn Francqutrt an M. Hertz notirt war. (änblic!^ gioeifelte

iii) niiijt mel^r an einem 33etruge unb ^@r Kanter lieg auf mein 3«'

reben ben Coffre biefeg 23urf(f)en ötnen »orinn nebft anbern unter»

f(^Iagenen SSriefen ber meinige beftnblid^ mar.

2)er SSurfd^e felbft lief fo gleid^ baöon u. ift ben Slugenblif ba 20

i(i) biefeg fd^reibe nod^ nid^t gu erfragen.

Unb nun Utk id^ bie SSemül^ung gu übernel^men unb innliegenbe

SSriefe an ben Minillre, an Prof: Sultzer u. Lambert güttgft gu be=

fteüen unb öornemlid§ be^ bem erftern bie Urfad^e beg alten dati an*

3U3eigen u. gu entfdf)ulbigen @ie merben mid^ fonft burd^ ^f^xt 25

freunbfd^aftlid^e 3uf(3§riften unb ^Jlad^rid^ten icbergeit fel^r öerbinben.

2)er le^te SSrief ber bk (Sprad^e be^ ^er^eng rebete ^at jtd^ auc^

bem meinigen eingebrüdt. .^@. Friedländer l^at mir eine neue piece

beg Koelbele communicirt. 3d) bitte menn etma^ neue^ burd^ ber=

gleid^en Canäle an mid^ gelangen fan mid^ baran St^eil nel^men gu so

laffen. ^ä) bin in ber aufrid^tigften ©ejtnnung

treuer ^reunb u. 2)tencr

Koenigsberg I. Kant

d. 27 Sept; 1770. ss
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60.

9Son 6arl ^o\tp^ ^a£tmtliatt %uif)txtn ö. ^urft u. Äit^jfcrbcrg.

6. Oct 1770.

5 ^od^geel^rtcr ."perr Profesfor

2)er ©tubent ^erj l^at mir bie öon (5tij. ^oc^ebelgeBol^ren il^m

3ur öffentlid^en SSertl^etbigung anoertrauete Slbl^anblung überbrac^t-

©obalb id^ nur 3"t finben loerbe fte gu lefen, öerf^jred^e iii mir

gemife SSergnügen unb 3ufrieben!^eit 3U finben. 2Ber fo grünblid^ toie

10 @m. ^od^ebelgcbol^ren benft, unb e^e eine (Sd^rift ba^ Sic^t fiel^et

fie fo genau öor'fier prüfet fann nid^t anber^ all Se^fall ermedfen. ^^
bin geioiB mit öor^üglic^er it)oci|f(^ä^ung

@tt>. t^od^ebelgebol^ren

«Berlin d 6 Oct.

15 1770

61 [57].

^on ^o^ann ^etnrt(!§ Lambert.

13. Dd. 1770.

^od^^belgebol^mer ^tn\

20 (5ucr ^od)@belgeb. ©d^reiben nebft 2)ero Slbl^anblung öon ber

ftnnlic^en unb ®eban!entoelt gereid^tc mir gu nic^t geringem SSer«

gnügen, 3umal ha iij le^tere als eine ^robe an^ufel^en l^abe, mie bie

5Ketap|r)fic unb fobann aud) bie üKoral öerbeffert »erben !önnte. 99

3d^ münfdje fe^r ba^ bie euer ."poc^öbelgb. aufgetragene «Stelle 3!)en=

25 felbe[n] gu fernem folc^en Sluffd^en 2lnlaB geben möge, bafern Sie nid^t

ben ©ntfc^lu^ fafecn, jie befonber^ ^erauöjugeben.

@uer c^od^Obelgeb. erinnern mid^ an bie bereite oor 5 '^ai^xm

getliane Slufeerung oon oielleid^t fünftigen gemeinfc^aftltd^eu

2lu^arbeitungen. ^di^ fc^rieb bamal^ eben biefeö an .^m. «fjoüanb,

30 unb würbe eg nad^ unb nad^ an einige anbere ©elel^rten gefd&rieben

l)aben, ©enn ni(|t bie 2Jiefecatalogi gegeigt l^ätten, ba$ bk fc^öucn
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28tfecnf(3^aftcn aUeg übrige öerhengen. 3(^ glaube inbe^en, ba^ jte

üorbe^raufd^en, Unb bafe man aud^ lieber gu ben grünblic^ern 2Bifeen=

fd^aften gurürfe feieren wirb. @g l)aben mir l^ier bereite einige, bk
auf Universitäten nur ©ebtd^te, Oiomanen unb Litteraturfd^riften

burd^lafen, geftanben, bafe aW jte ©efd^dfte übemei^men mußten, jie 5

jtd^ in einem gang neuen Sanbe befunben unb gleid^fam üon neuem

ftubiren mußten. (Sold^e !onnen nun fel^r guten ^at\) geben, »ag

auf üniversitaeten 3U t§un ift.

«Kein ^lan toar inaroifd^en tl^eilg felbft üeine Slb'^anblungen in

SSorrat!^ gu fd^reiben, tl^eilö einige ©elel^rte üon äl^nlid^er ®ebenfeng= 10

art bagu eingulaben, unb baburd^ gleid^fam eine «^riüatgefeKfd^aft gu

errid^ten, 100 aUe^ toag öffentlid^e ©elel^rte ©efeKfd^aften nur aUguIei^t

öerberbt, üermieben toürbe. £)ie eigentlid^en ^Jiitglieber todren eine

Heine 3q^I auggefud^ter ^j^ilofopl^en geüjefen, bie aber in ber ^I^Qjtc

unb 2Ratl^ematidE gugleid^ ptten mü^en betoanbert fet)n, toeil meinet 15

(ärad^tenö ein purus putus metaphysicus fo befd^affen ift, al^ toenn

cö i'^m an einem ©inn , toie ben 33linben am feigen
,

fel^lt. 2)iefer

©efeUfd^aft 3KitgIieber ptten jtdt) il^re ©d^riften ober üjenigfteng einen

l^inldnglid^en 33egriff baöon mitgetl^eilt, um fid^ aUenfaHä nad^*

l^elfcn 3U lafeen, mo mel^r Slugen mel^r alg eineö mürben gefe^en 20

l^aben. ^m %aU aber jeber be^ feiner SRe^nung mürbe geblieben

fe^n, fo ^ättt aud^ mit bel^öriger Sefd^eibenl^eiten unb mit bem

S3en)ufetfet)n, ba^ man ftd^ bod^ irren fönnte, jeber feine 5J?et)nung

fbnnen bruden lafeen. 2)ie pl§iIofo;)]^ifd^en Slb^anblungen fo mie auc^

bic üon ber Sl^eorie ber (Spradfien Unb fd^önen 2Bi^enfd§aften mürben 25

hk puflgften gemefen fe^n, ))]^t)|ifdE)e unb matl^ematifdie ptten allen*

faKg aud^ mitgenommen merben !bnnen, befonberg, menn fte ndl^er an

ba§ ^)]§ilofo^3]^ifd§e grenzten.

100 Sefonberg ptte ber erfte 23anb üorjüglid^ fein muffen, unb man

l^dtte megen 3U ertoartenber SSe^trdge immer bie ^^^e^i^eit behalten, 30

foId)e allenfalls gurüdEe gu fenben, üjenn bie ÜKel^rl^eit ber stimmen ba*

toiber geloefen mdre. 2)ie 3Kitglieber ptten [\i) in fd^meren 2Raterien

i()re SJJe^nungen fragömeife ober auf fold^e 8lrt mittl^eilen !bnnen,

ba^ fte 3U ©tniüenbungen unb ©egenanttoorten freijen 9fiaum liefen.

(äuer ^od()@belgeb. fbnnen mir aud^ nod^ bermalen melben, liefern 35

@ie eine fold^e ©efeUfd^aft aU tttoaS 9Kfiglidf)eg anfe^en, bo§ aEen*

faUS fortbauern Ibnnte. ^d^ fteUc mir babet) bie Acta eruditorum
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öor, toie jte anfangt ein Commercium epiftolicum einiger ber gröftcn

©elel^rten tearen. 5Die Söremifc^e 33e^träge, toorinn bie bermaligen

Originalbi(^ter ©eHert, iRabener, ^Io|)ftoc! k. i^re SSerfud^e befannt

machten unb ji(^ gleicfifam bilbeten, fönnen ein ^mx)te§ Se^fpiel fet)n.

5 2)aö blofe ppofop^ijc^e fci^eint mel^rere €c^ö)ürigfeiten gu ^aben.

©ä iDÜrbe aber fre^lid^ auf eine gute SBal^l ber 2Ritglieber anfommen.

2)ie ©d^riften müßten öon allem l^eretifc^en unb aUgueigenftnnigen

ober att3uuner]^eblic^en fre^ bleiben.

3n3tt)if(l^en fjahe i(^ einige Slb^anblungen, bie id^ gu einer foI(^en

10 Sammlung ^ätte toiebmen fönnen, tl^eilö in bie Acta eruditorum

gegeben, tl^eil^ ^ier be^ ber Academie Dorgelefen, t^eil§ au(^ ju folc^en

Stb^anblungen gel^brigen ©ebanfen ber) anbern SSeranlaffungen befannt

gemad^t.

3d^ toenbe mid^ aber nun gu 25ero öortreflid^en Slb^anblung, ba

15 (5uer ^od^ßbelgeb. befonber^ barüber meine ©ebanfen ju »i^en

»ünfd^en. Söenn i(^ bie ©ad^e red^t oerftanben ^dbt, [o ligen babe^

einige ©ä^e gum ©runbe, bie id^ fo hirg alö möglid^ l^ter auögeic^nen

werbe.

©er erfte .f)au^tfa| tft: ha% bie üKenfd^Iid^e ßrfenntniö, fo

20 fem fie tl^eilg ©rfenntnig ift, t^eilö eine i^r eigene ^5orm 'i)at,

f\(i) in ber Sllten Phaenomenon unb Noumenon jerfäöe, unb nad^

biefcr ©intl^eilung aug jtoo gang oerfc^iebenen unb fo gu fagen

heterogenen £^uenen entfpringe, fo ba^ toaö auö ber eine[n] £^uette

fömmt niemals aug ber anbern hergeleitet »erben fann. 25ie oon ben

25 (Sinnen I)errüf)renbe (Srfenntnig ift unb bleibt alfo ftnnlid^, fo ttie bie

oom Sßerftanbe l§errü^renbe bemfelben eigen bleibt.

Ißeij biefem Sa^e ift e^ meinee ©rad^tenä fürnel^mlic^ um bk

^tUgemeinl^eit 3u t^un, liefern ncmltc^ biefe be^ben ©r!enntnig=

arten fo burc^au^ Separirt fmb, bafe fie nirgenbä aufammentreffen.

80 (SoU biefes a priori betoiefen loerben, fo muB eö aug ber ^iaturioi

ber ©innen unb be^ SSerftanbeg gefc^el^en. 2)afem »ir aber bicfc

a posteriori erft müfeen fennen lernen, fo toirb bie @ad§e auf bk

Clalsification unb S^orjäl^lung ber Obiecte anfommen.

£)iefeg fd^eint auc^ ber 2Beg gu fegn, ben @uer .pod^ßbelgeb.

35 in bem 3ten Slbfc^nitte genommen. 3« Mefer Slbftd^t fd^eint e^ mir

gang rtcf)tig gu ferjn, ba^ mag an 3 ei ^ un^ ^^^ gebunben ift,

2Ba^rl)eiten öon gang anberer 2lrt barbietet, aU biejenige ftnb, bie
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als etoig unb unöcrönbcrlid^ angejel^en tocrben müfeen. 2)tefeg merüc i^

Alethiol. § 81. 87. Uo^ an. 2)enn ber ©runb, lüarum 2Sa!^r!^eiten,

fo unb ntd^t anberö an B^it unb Drt gebunben jtnb, ift ntd^t jo

leidet J^erauögubringen, fo toicfitig er an ftd^ aud^ fet)n mag.

Übrigen^ war bafelbft nur öon exiftirenben 2)ingen bk Siebe. &

@g ftnb aber bie Geometrifd^e unb Chronometrifd^en SBal^rl^eiten ntd^t

5ufdIIig fonbern gang toefentUd^ an ^tit unb Sfiaum gebunben, unb

fofern bk begriffe öon ^iit unb 9ftaum etoig finb, gel^ören bk

Geometrifd^en unb Chronometrifd^en SBal^rl^eiten mit unter bie etoigen

unöerdnberlid^en SSal^rl^eiten. lo

9lun fragen (Suer ^od^ebelgeb. ob biefe SBal^rl^etten ftnnltd^ ftnb?

3d§ fann eg gang tool^l angeben. @g fd^eint, bafe bie (Sd^würigfeit,

fo in ben 35egrtffen oon 3ett unb Drt ligt, ol^ne 9tücfftd§t auf biefe

f^age vorgetragen öjerben fönne. 2)ie üier erften <Sä|e § 14 fd^einen

mir gang rtd^tig, unb befonberö ift eg fel^r gut, bafe @uer ^od^ßbel» is

geb. im 4ten auf ben ioaljren S9egrif| ber Continuitaet bringen, ber

in ber 5!Rcta^l^t)ftc fo oiel aU gang oerlol^ren gegangen gu fe^n fd^ien,

toeil man il^n btt) einem Complexus Entium rimplicium burd^auS

anbringen toollte, unb il^n bal^er oerdnbern mufete. £)ie @d^toürig!eit

ligt nun etgentlid) in bem 5ten @a|e. (äuer ^od^ßbelgeb. geben gioar 20

ben ©a^: Tempus eft fubiectiua conditio jc. nid^t aU eine Definition

an. @r foH aber bod^ etioa« ber ßeit eigene^ unb njefentlidjeg an«

geigen. 2)ic ^di ift unftreitig eine Conditio fine qua non, unb fo

geljört fie mit gu ber SSorfteÖung jtnnlid^cr unb jeber 2)inge bie an

Seit unb Drt gebunben jinb. @ie ift aud^ befonberS ben 5Kenfd^en 25

gu biefer SSorfteHung nötl^tg. @ie ift aud^ ein Intuitus purus, feine

Subltanz, !ein blofee^ SSerl^dltni^. @ie bifferiert üon ber£)auer wie

ber Ort öon bem Flaume. (Sie ift eine befonbere Seftimmung ber

2)auer. @ic ift aud^ fein accidens, ba§ mit ber Subftanz toegfäUt k.

I02£)iefc @ä^e mögen aUe angelten. @ic fül^ren auf feine Definition, 30

unb bie bcfte Definition toirb too^i immer bie fe^n, ba^ ^tit 3eit ift,

bafern man fie nic^t, unb güjar auf eine fel^r mifelid^e 5lrt, burd) il^re

SSerl^dltniffc gu ben 2)ingen bie in ber B^it ftnb, befiniren, unb bamit

einen logifd^en Circul mit unterlaufen laffen n)itt. 2)ie Bett ift ein

beftimterer 33egriff aU bie 2)auer, unb bal^er gibt fte auc^ mel^r 35

»erncinenbe @d^e. B- @- öjag in ber B^it ift bauert. Slber nid^t

umgefel^rt, fo fern man gum in ber B^it feqn einen 5lnfang unb



1770 107

6nbc forbcrt. 2)tc gtoigfeit ift nid^t in ber ßdt, rotü il^rc 5)auer

abfolut ift. @ine Subilanz, bie eine abfolutc 2)auer l^at, ifl ebenfaHö

nic^t in ber 3rtt. Slllcg toaö exlAirt bauert, aber md^t aUe^ ift in

ber 3"t. K. S3e^ einem fo flaren 33egriff toie bie Seit ift, fej^lt e^

5 an ©äfeen nic^t. Q§ fc^eint nur baran ju ligcn, bafe man 3^t u^b

2)auer nid^t definiren fonbem fd^Ied^tl^in nur benfen mufe. 3ltte SSer«

anberungen ftnb an bie 3^^* gebunben unb la^en jtd^ ol^nc 3cit nic^t

gebenfen. ©inb bie SSeränbcrungen real fo ift bie ^tit real,

ttag fie aud^ immer fe^n mag. 3ft bie ßtit nid^t real fo ift aud^

10 feine S^erdnberung real. (5g bändet mid§ cber bod|, bafe aud^

felbft ein Idealifte öenigfteng in feinen 23orfteIlungen 3?eränberungen,

üjie Stnfangen unb Slufl^oren bcrfelben gugeben mufe, bae toirflic^ oor=

ge^t unb exillirt. Unb bamit !ann bie 3eit nt(^t alö itroai ntd^t

realcö angefcl^en »erben. (Sie ift feine Subftanz jc. aber eine

15 enblic^e 23eftimmung ber 2)auer, unb mit ber 3)auer l^at fie etöjaS

realcö, ttorinn biefe^ au(^ immer beftel^en mag. Äann c^ mit feinem

oon anbern 2)ingen l^ergenommenen üiamen ol^ne ©efal^r Don !Ktfe»

Derftanb benennt toerben, fo mufe eg entmeber ein neugemad^te^

Primitivum gum Flamen befommen, ober unbenennt bleiben. 2)aö reale

» ber 3"t unb be8 3laumeg f(^eint fo mag einfcc^ee unb in Slbjtd^t

auf aüeö übrige heretogeneö gu ^aben, baß man eö nur benfen aber

ni(^t definiren fann. 2)ie 2)auer fc^eint öon ber Exlftenz ungertrcnnlid^

ju fe^n. 2Saö exiftirt bauert entmeber abfolut ober eine 3^t lang,

unb l^tntoiberum mag bauert, muß fo lang eg bauert not^roenbig oor»

25 Rauben fe^n. Exifttrenbc 2)iiige öon nid^t abfoluter 2)aucr finb nad§

ber 3^t georbnet, fofem fte anfangen, fortbauem, ftd^ önbem, auf*

l^ören ic. 5)a id^ ben SSerdnberungen bie Realitdt nic^t ab*

fprec^en fann, beoor ic^ nic^t eines anbern bclel^rt ©erbe, fo fann

id^ no(^ bermalen auc^ nid^t fagen, bafe Die ^dt unb fo au(^ ber

30 jRaum nur ein tf)ülfgmittel jum 23e^uf ber menfc^lid^en JBorftellungen i03

fe^. 2Ba? übrigeng bie in Slnfel^ung ber ßdt in ben Sprachen übliche

9ftebengarten betrift, fo ift eg immer gut, bk SSiclbeutigfetten an3umcrfen,

bk bag 33ort 3cit barinn l^at. 3- ß-

ßine lange Qiit ift Intervallum temporis vel duorum momen-
35 torum unb htbtukt eine beftimmte 5!)auer.

Um biefe 3cit, gu biefer 3cit jc. ift entmcber ein beftimter

Slugenblicf mie in ber Ailronomie tempas immeriionis, emersionis
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K. ober eine bem Slugenbliefe öor ober naci^ge'^enbe fleiner ober

größere ettoaS unbeftimmte ®auer, ober 3eitpunct jc.

@uer ^ocl^(äbeIgeb. werben leidet »ermutigen, mie id^ nun in 5ln=

fcl^ung beg Drt^ unb be§ Sfiaume^ benfe. 3(^ fe^e bie Analogie

3eit: 2)auer = Drt: diaum 5

bie 3Sielbeutig!eiten ber SBörter bei) (Seite gefegt, nad^ aller ©d^ärfe,

unb dnbere jie nur barinn, bafe ber diamn 3 bie 5)auer 1 Dimenfion,

unb überbife jeber biefer begriffe ettoa§ eigeneö l^at. £)er S^taum

j^at tote bie 2)auer ettoaS Ablbluteg unb aud^ enblid^e 33eftimmungen.

2)er 3Raum ^at toie bie 2)auer eine i^m eigene Realität, bk burd^ oon 10

anbern fingen l^ergenommene SBörter ol^ne ©efal^r be§ 3Jiifeöerftanbeö

nid^t anzugeben nod^ 3U definiren ift. @ie ift ettoog einfad^eö, unb

ntu^ gebadet toerben. 2)ie ganje ©ebanfentoelt gel^ört nid^t gum

3fiaum, jie l^at aber ein Simulachrum be^ 9laume^, toel(^e§ fid^ öom

|)!^i)|tfd^en staunte leidet unterfd^eibet, üielleid^t nod^ eine naivere aU 15

nur eine metaphorifd^e Slf)nlid^feit mit berfelben l^at.

2)ie theologifd^e @d)toürigfeiten, bie befonberg feit Seibnigeng

unb Clarkeng ßeiten bie Seigre üom dianm mit dornen angefüttt

l^aben, l^aben mid^ bifel^er in Slnfel^ung biefer @ad^e noc^ nid^t irre

gemadfit. 2)er gan3e ©rfolg bet) mir ift, ba^ iä) oerfd^iebeneS lieber 20

unbeftimmt lafee, toa^ nid^t flar gemad^t toerben fann. Übrigeng tooUte

id^ in ber Ontologie nid)t nod^ ben folgenben Sl^eilen ber Metaphysic

l^infc^ielen. ^(i) lafee eö gan^ tool^I gefd§e{)en, toenn man S^it unb

Sflaum aU blofee 23ilber unb ©rfd^einungen anfielet. 2)enn aufeer bafe

beftdnbtger @(^ein für un§ Söal^rl^eit ift, toobeQ ba§ gum ®runbe 25

ligenbe enttoeber gar nie ober nur fünftig entbecft toirb; fo ift eg in

ber Ontologie nü^lid^, aud^ bk oom ©d^ein geborgte ^Begriffe oor*

gunel^men, toeil il^re Theorie 3ule|t bod^ toiber bei) ben

Phaenomenisangetoanbt toerben mufe. 2)enn fo fängt aud) berAstro-

104 nome be^m Phaenomeno an, leitet bie Theorie beö Sßeltbaueg baraug 30

]^er, unb toenbet fte in feinen Ephemeriben toieber auf bk Phaenemena

unb bereu 33orl§eroer!ünbigung an. 3« ber metaphysic, too bie

©d^toürigfeit oom ©d^ein fo üiel 2Befen§ marf)t, toirb bie Methode

beg Slftronommen tool^I bk fid^erfte feijn. 2)er Metaphysifer fann alteö

alg @d^ein annel^men, ben leeren oom reeKen abfönbern, an§ bem 35

reellen auf baö toal^re fd^Iiefeen. Unb fä^rt er bamit gut, fo toirb er
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roegeu ber Principien löcnige SSibcrfprüc^e unb überl^au^t Sc^fatt

finben. 9iur fd;eint e^, ba^ ^ie3u ßtit unb ©ebult nöt^ig fe^.

3n 3[nfe()ung beö 5ten Slbf^nitteö »erbe id^ bennaleii fur^ fegn.

^(^ fe^e eö alö ttmaä fe^r rüid^tigeö an, menn @uer ^oc^ßbelgeb.

5 Wittd finben fönnen, in ben an ßtit unb Drt gebunbenen SBal^r*

l^eiten tiefer auf i^ren @runb unb Urfprung 3U fe^en. @ofern aber

btefer Slbfc^nitt auf bie Methode ge^t, fo fem l^abe id^ ba§ Dor^in

Don ber B^it gefagte, auc^ ^ier gu fagen. 2)enn ftnb bk 2Ser=

änberungen unb bamtt aud^ bie ßüt unb 2)auer etttaö reelle^,

10 fo fc^eint gu folgen, ba^ bte im 5ten Slbfd^nitt üorgefc^Iagene

Slbfönberung anbere unb t^eilä naiver beftimmte Slbfic^ten

l^aben müfee, unb biefen gemäß bürfte fobann aud^ bie Claüification

anberö 3U treffen feqn. 2)iefeä gebenfe ii) hti bem § 25. 26. ^n
Slnfe^ung be§ § 27. ift baä Quicquid eil, eft alicubi et aliquando,

15 t^eilg irrig t^eil^ oielbeutig, roenn e^ fooiel fagen roiH aU in tempore

et in loco. 3Saä ablolute bauert ift ni(^t in tempore, unb bte ©e*

banfenmelt ift nur in loco beö Dor^tn ermähnten Simulachri be^ Otaume^

ober in loco bes ©ebanfenraumö.

2Baö @uer .poc^ßbelgb. § 28, fo roie in ber 2tnmerfung S. 2. 3.

20 Dom ^at^ematifc^en Unenblid^en fagen, ba^ e§ in ber Metaphysic

burd) Definitionen Derborben unb ein anbereö bafür eingeführt njorben,

^at meinen Döltigen Se^fall. 3« Slnfe^ung be^ § 28. ermahnten

Simul esse et non eise, benfe id^, baB au(^ in ber ©ebanfentoelt ein

Simulachrum temporis oorfomme, unb ba^ Simul batjer entlel^nt feg,

25 toenn e^ beg SÖemeifcn ablbluter SBa^r^eiten Dorfömmt, bk nic^t an

3eit unb Drt gebunben ftnb. 3<^ bäd)te, baS Simulacrum ipatii et

temporis in ber ©ebanfenwelt, fönnte beg Sero Dorl^abenben Theorie

gang mo^I mit in Betrachtung fommen. @ö ift eine Dkc^bilbung beö

roirfltdjen iRaum» unb ber mirflic^en S^^i «nö läfet jic^ baoon ganj

30 tto^I unterfc^etben. 2Bir §aben an ber Symbolifd^en Äenntni^ noc^

ein 5Kittelbing gmifc^en bem empfinben unb roirflid^en reinen 3)enfen. 105

SBenn »ir htX) 23e3etd^nung bes einfad)en unb ber ßufaoimenfel^ungg^

art richtig oerfa^ren, fo erhalten mir baburc^ jic^ere 3fiegeln, 3^c^en

Don fo fe§r gufammengefe^ten 2)ingen l^erau^ 3U bringen, baB wir fte

35 nic^t me^r übcrbenfen fönnen, unb boc^ üerftc^ert finb, bafe bie

Bezeichnung SSa^rl^ett oorftellt. 3io(^ l^at fic^ niemanb alle ©lieber

einer uneublid^en 3iegl^e gugieic^ bcutlic^ oorgeftellt unb niemanb mirb
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eö fünfttg tl^un. 2)afe iüir aber mit fold^en dt^t^^m red^nen, bte ©umm
baüon angeben !önnen ic. baö gefc^te^t öermög ber ©efe^e ber

Symbolifd^en ©rfenntniS. S5ir reichen bamit totit über bie ©renken

unfereg toirüid^en SDenfeng l^inaug. 2)aö 3ei(^en }/—T fteUt ein

nid^t gebenfbareö Unbing oor, Unb bod^ fann eö Sel^rfa^e ju ftnben

fel^r gut gebrandet »erben. 2Ba§ man getoöl^nlid^ aU groben beg

reinen ißerftanbeg anfielt, mtrb raeiften^ nur alg groben ber f^mbolifd^cn

@rfenntni§ an^ufel^en fe^n. 2)te[e§ [agte ic^ § 122. Phaenomenol.

be^ Slnlafe ber ^^tage § 119. Unb id^ l^abe md^tg bamiber, ba^ ßuer

if)od^@beIgeb. § 10 bie Slnmerfung gan^ allgemein mad^en. 10

3ebod§ i^ toerbe l^ter abbred^en, unb bag ©efagte (Suer ^od^=

ebelgeb. beliebigem ©ebraud^e überladen. Sd^ Utk tnbefeen, bk in

biefem ©d^reiben unterftrid^ene ©ä^e genau 3U prüfen, unb menn ©ie

baau 3eit nel^men motten, ol^ne auf bog Porto gu [eben, mir 2)ero

Urtl^eil 3U melben. SiPer l^abe id^ ber Bett unb bem 9laume nod^ i^

nie atte Realitaet abf|)red^en nodf) jte ju bloßen Silbern unb ©c^ein

mad^en fönnen. S<^ ben!e ba^ jebe SSerdnberungen aud^ bloßer ©d^ein

fe^n müßten, ©iefeg mare einem meiner it»tiu|)tgrunbfä|e (§ 54

Phaenom.) ^utöiber. ©inb al[o 3Serdnberungen real, fo eigne i^

auä) ber S^it eine Realitaet ju. S5eränberungen folgen auf einanber, 20

fangen an, fal^ren fort, Igoren auf :c. lauter üon ber Bett l^ergenommene

Slu^brüdEe. können @uer ^oc^ßbelgeb. mid^ t)ierinn eineö anbern

belel^ren, fo glaube id^ nid^t oiel ^u öerliel^ren. Qdt unb diaum

merben reeller ©d^ein fe^n, toobei) etmaö 3um ©runbe ligt, bag ftd^ fo

genau unb beftönbig nad^ bem ©d^ein rid^tet, al§ genau unb beftdnbig 25

bk geometrifd^en SSal^rl^eiten immer fe^n mögen. 2)ie ©prac^e be^

©d^eing mirb alfo eben fo genau ftatt ber unbefannten maleren ©prad^e

bienen. 3c^ inufe aber boc^ fagen, ba^ ein fo fc^led^tl^in nie triegenöer

©d^etn njoi^l mel^r aU nur ©d^ein feijn bürfte.

3d^ »ermutige, ba^ mol^l aud^ .f)aube unb ©penerfd^e Bettungen 30

106 öon fjkx nad^ ^önig^berg fommen merben. 3d^ merbe bemnad^ l^ier

nur nod^ fur^ berül^ren, ba^ \<i) in 9b. 116 oom 27 Sept. a. c. bem

Publice gu fagen öeranlafet morben bin, mie ftd^ bereite jemanb gefunben,

ber bie in tneinen B^fd^en 3U ben log. unb trigon. ^^abellen

befinblid^e Safel ber Steiler ber Ballen bife auf 204000 unb atten= 05

fatt^ nodö toeiter au^bel^nen mirb, ünb ba^ ein anberer bie log. hyperbol.

U^ auf Oiele Decimalftetten ju bered^nen oorgenommen. 2)iefe^ noti-
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ficirte t(^, bamtt tiefe Slrbcit nid^t ctroann boppelt fonbern bie

33cre(^nung anberer noc^ gan^ rücfftänbigcr S^abellen Dorgenommcn

©erben. @ö gibt ^in unb roibcr Siebl^aber ber ORatl^cmatirf, bie

gern red^nen. Unb id^ l^abe Urfad^e gu l^offen, ba^ bie ßinlobung,

5 bit auij in ber attg. 2). Sibl. in ben ©ottingifd^en Singeigen nnb in

ben Seipgiger gel. 3citungen [teilen »irb, nid^t ol^nc «ynid^t fe^n

©erbe, ©outen @uer ^o(^(5beIgeb. in bortigen ©egenben jemanb

ftnben, ber gu folc^en Berechnungen 2u|t l^ätte, fo mürbe eö mir fe§r

angenehm feijn. @in S^erleger bega^lt gtoor bie 3^ unb 3Rü§c nid^t

10 nac^ SSerbienft, unb i(^ ©erbe für ben Sogen [(^©crlic^ mel^r al^

einen Ducaten herausbringen. SBaS aber auc^ immer erfolgt, baoon

verlange td^ nid^tS, fonbern jeber mirb feinen Slntl^eil aUenfaHö Dom

SSerleger felbft begiel^en fönnen. 3Ber fic^ übrigeng gu I8ered§nung

ber nod^ rücfftdnbigen Tabellen guerft angibt, ©irb, ©ie biUig, ©enn

15 er groben feiner i5äb,igfeit oorgeigt, bie ^luSwal^l l^aben. Unb fo

^abe ic^ bereite jemanben, ber fic^ unter ber ^anb angebot^en unb

ent©eber felbft rechnen ober red^nen laffen ©irb, bie SSa^l gelaffen.

SSießeic^t fteigt bie Jafel ber X^eiter ber Bai^len biö auf 1000000,

unb bürfte aKein gmeen Octavbönbe auSmad^en.

20 3d^ ^abe bk ß^re mit ©al^rer .poc^ac^tung gu fe^n

@uer 3Bo^lgeb.

aSerlin ben 13 Oct. 1770. ^rgebenfter 2)iener

I H Lambert

62 [58].

25 '^ SSon Sodann ©corg @ulger.

8. 2)cc 1770.

^oc^ebelgebol^mer, .f)0(|gee!§rtefter .^err.

@ie l^aben mi(^ burd^ Überfenbung il^rer inaugural Dispu-

tation fe^r oer^jflic^tet, unb bem $ublico machen Sie bamit ein

30 ©ic^tigeö @ef(^en!. (öo Diel glaube i(^ fc^on mit ©emife^eit baoon

eingefel^en gu l^aben, ob gleid^ ein SufammenfluS Don Dielen ©efc^aften 107

unb töglid^e Arbeit an mänem igt unter ber ^e^c liegenben 2Berf

über bie Sd^önen fünfte, mir noc^ nid^t erlaubt l^aben, jeben ber

©ic^tigen neuen Segriffe, bie in beträc^tlid^cr ßfl^l in i^rem SSerfe

35 liegen, Döllig gu faffen. 3c^ glaube, ba^ @ie ber ^^ilofop^ie mit

biefen Segriffen einen neuen iSd^aung geben ©ürben, ©enn Sie
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jtd^ Mc TOl^e geben lüottten, jeben befonberg ößlltg guenttoicfeln unb

feine Slntoenbung cttoa^ auöfül^rltc^ gu geigen.

2){efe begriffe fd^etnen mir nid^t nur grünbltd^, fonbern fel^r

tötd^tig. ^Jlur in einer ^Ieinig!eit, l^abe x6) mid^ ni^t in i^re 2lrt,

ftd^ bie @ad§en öorguftellen fd^ifen fönnen. 58igba!^in, f^abt id^ 5

Seibmgeng begriffe öon 3eit unb Sftaum für rid^tig gel^dten, roeil

id^ bk 3cit für ettoaö anbereö, alö bie 2)auer, unb ben diaum für

ettoag anbereö, al^ bie Slu^bd^nung gel^alten l^abe. £)auer unb 2lug=

bdl^nung jtnb fd^ledE)terbingg einfädle SSegriffe, bie jtd^ ntd^t erflaren

laffen, aber meinet @rad^teng eine toal^re Realität l^aben; B^it unb 10

diaum aber ftnb gufammengefegte 23egriffe, bie man ftd^ ol^ne ben

Segriff ber Drbnung gugleid^ gu l^aben, nid^t ben!en !ann. 5)en

natürlid^en (Sinfluö ber ©ubftangen, fjaU i<i) mir [d^on lang ol^ngefel^r

fo oorgeftettt ober feine 5Rotl^tt)enbigfeit gefüllt, »ie @ie unb über ben

Unterfd^ieb beg Sensibilis unb be^ Intelligibilis l^abe id^ SSegriffe, 15

beren ^larl^eit fic^ gtemlid^ meit treiben lafet, toie td^ ettoa, tcenn id^

einmal 3«t öagu l^aben »erbe au^fü^rlic^ 3U geigen mir üorgenommen

l^abe. 5lber l^iertn werben @w. ^od^ebelgeb. mir o^ne Bioeifel guoor=

!ommen, toeld^eS mir fel^r lieb fet)n lüirb. 2)enn td^ l^abe würfUd^ igt

toenig 3eit unb benn aud^, loegen arbeiten öon einer gang anbem 3fiotur 20

toentg ©ig^oftftion beö ©eifteä, bergleid^en abftra!ten ÜKaterien gu

bearbeiten.

3d^ münfd^te mol öon Sinnen gu erfal^ren, ob toir Hoffnung

l^aben fönnen il)r 2ßer! über bie 5Ketap^^ft! ber 3RoraI balb gu

feigen, ©iefeg 2Ber! ift be^ ber noc^ fo loanfenben S^eorie ber SJioral 25

l^öc^ft mic^tig. 30^ ^abe aud^ ettuaö in biefer 2lrt oerfud^t in bem

id^ unternommen biefe ?5rage aufgulöfen: SBorin befielet eigentlid^ ber

pl^Qfifd^e ober |)ft)c^oIogif(^e Unterfd^ieb ber (Seele bie man tugenb^aft

nennt, oon ber, bie Safterl^aft ift. Z^^ Ifiaß^ gefud^t bie etgentlid^en

Einlagen gur Slugenb unb gum Safter in ben erften Stufeerungen ber 30

SSorfteKungen unb ber (ämpfinbungen gu entbefen, unb glaube bie

108 Unterfud^ung umfotoeniger gang oergeblid^ unternommen gu l^aben, ba

fte mid^ auf giemlt(^ einfädle unb leidet gu fafeenbe SSegriffe gefül^rt

l^at, bie man ol^ne 9Jiü^e unb Ummege auf ben Unterrid^t unb bie

©rgie^ung anioenben tann. Slber aud^ biefe Slrbeit fann i^ gegenioärtig 35

nic^t augfü^ren.

@.t>o^cbelgeb. münfd^e tc^ oon bergen gu ber 3flu^mooEen i^auffbal^n,
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bic Sie ft(^ felbft eröffnet §aben ®lüf, babe^ ©efunb^eit unb ^»ufee

fie mit @^re ^u DoHenben

3 ® Sulger

Serltn b. 8 Decemb. 1770.

fit^ 63 [59].

\ ^ aSott 3RofcS aKcnbcIßfo^ti.

25. ®ec 1770.

.f)OC^ebel9ebo]§rner ^tn\

3nfonberö ^od^guel^renber »perr ^ofcffor!

10 .f)err Marcus Her«, ber pc^ burd^ S'^ren Unterrid^t, unb, »ic er

midi felbft oerfic^ert, nod| rael^r burd| 3^rc" toeifen Umgang, gum

Söcittoeifen gebilbet ^at, fd^rt rül^mlic^ auf ber Saufbal^n fort, bie er

unter S^ren Slugen gu betreten angefangen. (So Diel meine greunb*

fc^aft gu feinem guten ^yortfornmen beitragen !an, toirb i^m nid^t

15 entftel^en. %i) Wt^t i^n aufrichtig, unb ^^oSit "i^oA fßergnügen faft

täglich feinet fel^r unterl^altenben Umgang^ gu genießen. (So ift ttal^r,

bic $Ratur j^at Diel für i^n getrau. @t befi^et einen l^etten SSerftanb,

ein meic^eg .^erg, eine gemäßigte ßinbilbung^frafft, unb eine gemiffe

©ubtiligfeit beö ©eifte^, W ber 'Jiation natürlich gu fegn f^einet.

20 aUein ttelc^ ein ®Iüf für i^n, bafe eben bife 3laturgaben fo frül|»

geitig ben 2Beg gum Sßal^ren unb ®uten gefül^rt morben finb. SBte

mancher, ber bifeö ®lüf ni(^t gel^abt l^at, ift in bem unermeßlichen

JRaume Don SSar^eit unb Si^^u^n jic^ felbft überlaffen geblieben, unb

l^at feine eble 3cit unb feine beften Raffte, burc^ ^unbert oergeblid^c

25 Sßerfuc^e, oerjel^ren muffen, bergeftalt bafe i^m am (5nbe ht\ht% Z^^'^

unb Raffte fel^len, auf bem SSege fortgufal^ren, ben er, nac^ langem

^erumtappen, enblid^ gefunben l^at. .pdtte id| Dor meinem gmangigften

Saläre einen Äant gum ^reunbe gel^abt!

3^re Disiertation '^Q^t ic^ mit ber größten 35egicrbe in bie

30 .panbe genommen, unb mit red^t Dielem SSergnügen burc^gelefen,

ob id| gleich feit %oS)x unb S^ag, »egen meinet fe^r gefd^roöd^ten

9ierDenf9ftem^, faum im ©tanbe bin, zixooA fpefulatioe^ Don biefem 109

SBertl^e, mit gel^öriger Slnftrengung burd§ gu benfen. 2)ian fiel^et,

bife fleine «Sd^rift ift ^ixt ^yrud^t Don fel^r langen Meditationen, unb

33 muß al^ ein 2:^eil eines gangen Se^rgebäubeö angefe^en toerben, \iQA

bem SSerf. eigen ift, unb moDon er Dor ber ^anb nur einige ^oben
Aant't Schriften. SiitfisK&teL L 8



114 33rtef 63

i)at geigen lüotten. 2)ie anfd^einenbe 2)un!ell^eit felbft, bk an einigen

(SteHen gurüf geblieben i[t, öerrdtl^ einem geübten Sefer, bie SScgiel^ung

auf ein ©angeg, baö i'^m noc!^ nii^t vorgelegt toorben ift. ^nbeffen

tt)äre, gum SSeften ber 5Dteta^)l§i)P, bie leiber! i^t fo fel^r gefallen ift,

gu toünfd^en, ba^ @ie ben SSorratl^ 3^rer Meditationen un^ nid^t gu 5

lange öorentl^ielten. 2)ag menfd^Ud^e £eben ift !urg, unb toie lei^t

überrafc^t ung ba^ @nbe, inbem toir immer ben SSorfa^ l^aben, eg nod^

beffer gu mad^en. Unb irarum fd^euen @ie e^ aud^ fo Jel^r, ettoa^

gu lüieberl^olen, ba^ fd^on öor S'^nen gefagt toorben ift? 3n 33erbinbung

mit benen S^^nen eigenen ©ebanfen erfd^einet ba^ Sllte felbft boc^ 10

immer üon einer neuen @eite, unb bietet Slu^jid^ten bar, an bk noc^

nid^t gebac^t njorben ift. 2)a @ie übrigeng öorgüglid^ ba^ Salent

be|i|en, für oiele Sefer gu fd^reiben; fo l^offet man, ba^ @ie @id^

nid^t immer auf bie loenige Slbe^ten einfdf)ränfen merben, bk ftd^ nur

nad^ bem bleuen umfel^en, unb aug bem l^albgefagten ba§ SSer= i^

fd^iüiegene gu erratl^en toiffen.

£)a id^ mid^ nic^t gang gu biefen Slbepten geißle; fo mage id^

eg nid^t, Sinnen bk ®eban!en atte mitgutl^eilen, bk S^re Disrert.

beQ mir öeranlaffet l^at. Urlauben @ie mir nur biejenigen ^tx=

gufe^en, bie me^r ^Rebenbetrac^tungen, aU 3^re .f)auptibeen angelten. 20

©eite 2. 3. — Slel^nlid^e ©ebanfen 00m Unenblid^en in ber aug=

gebel^nten ©röfee, obgleid^ nid^t fo fd^arfftnnig auggefül^rt, finben fid^

in ber gtüoten Sluflage ber ^^ilofopl^ifd^en ©d^rifften, bie i^t

unter ber treffe ift, unb baöon id^ bk (Sl^re l^aben merbe ein %em;)Iar

gu überfenben. ^err Herz fan begeugen, baj^ aßeg fd^on gum 2)ru(fe 25

fertig toar, aI0 id^ ^l^re (Sd^rifft gu feigen befam. 2lud^ 'i)abt id^ i^m
gleid^ Slnfangg mein 25ergnügen barüber gu er!ennen gegeben, ba^

ein 3)?ann öon Sl^rem ©etoid^te mit mir in biefem fünfte einfttmmig

ben!et.

<Bdk 11. ®en ßorb Shaftesbury gel^Ien (Sie gu benen, bie bem 30

epifur lüenigfteng öon ferne folgen. 3c^ ^abe bi^er geglaubt, man
muffe ben moralifd^en 3nftin!t be§ ßorbö öon ber SöoEuft be§ @|)ifurg

110 forgfältig unterfd^eiben. Seneg ift bem ©nglänber blog ein ange=

bol^rneg 3Sermögen, baö ®ute unb S3öfe burd^ baS blofee ©efül^l gu

unterfd^eiben. £)em ($pifnx aber fottte bie SBoauft nid^t nur criterium 35

boni, fonbern Sumum bonum felbft fe^n.

(Seite 15. quid significet vocula post etc. £)tefe (Sd^toierigfett
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f(feinet mcl^r btc Slnnutl^ ber «Sprache, aU Mc Unrichtig feit beö

Segriffeg 3U betoeifen. 3)ag SBörtIctn post bebeutet 3toar urfprüngltd^

eine 3«tfolge; aUeiit man !an aud^ überl^aupt babur^ bk Örbnung

anzeigen, in »eld^er 3toet| toirflic^e 2)inge A unb B öorl^anbcn ftnb,

5 baoon A nid^t anbcrö fegn !an, alö toenn, ober tnbem, B ntd|t ift.

5)?it einem 23orte, bie Crbnung, in ttelc^er gttci), ftd^ fd^led^terbtngö,

ober au(^ ^gpot^etifd^ ttiberfprec^enbe 2)inge, benno(^ öorl^anben fe^n

fönnen. — @ie toerben jagen, ba^ toenn ober inbem, baö id^ ntc^t

oermeiben !an, fe^et abermals bk "^btt ber S^it oorau^'? — 9lun

10 gut! fo »oHen mir benn, loenn @ie meinen, auc^ biefem SBortlein auö=

weichen. St^ f^nge mit folgenber Sßorterfldrung an:

A unb B beibe loirflic^, unb Don Sinem ©runbe C btc

unmittelbare (ober aud^ gleid^mett entfernte) Steige (rationata),

nenne id^ l^^potl^etifd^ öertrdglid^c 2)ingc (compolsibilia fecundum

15 quid); finb fic aber ungleid^ toeit entfernte ?yolgen ober rationata

fo nenne id^ fie l^^pot^etifd^ unoertrdglid^.

!Run fal§re td^ fort:

S)ie ^ijpotl^etifd^ »erträglichen 5)inge (2)inge, bie aud^ in bifer

SSelt compofsibilia finb) finb gleid^jeitig, simultanea; bk
20 I^Qpot^etifc^ unoerträglid^en Actualia aber folgen auf einanber,

unb gttar ba^ nähere rationatum geltet ooran, baS entfernte

folget.

.^ier ift, toie ic^ l^offe, fein 2Bort, bai bie '^bti ber 3cit üorau?»

fe^et. Slllenfallg toirb eö mel^r in ber ©prad^e, aU in ben ©ebanfen

25 liegen.

2)afe bk S^it ettoaö bloä ©ubjeftioeö fe^n fottte, fan id^ mi(^

aug mcl^rem ©rünben nit^t bereben. 5)ie ©uccefeion ift bod^

»enigftenö eine notl^toenbige SSebingung ber 3SorfteHungen enblid^er

©eifter. 5^un finb bk enbli^en ©eifter nid^t nur ©ubjefte, fonbern

30 auc^ Dbjefte ber SSorfteHungen, fo mol^l ©otte^, al^ il^rer ^DHtgcifter.

3JZit]^in ift bie' §olge auf einanber, aud^ alö cttoag objeftiDeö an»

3ufe^en.

2)a öjir übrigen^ in ben oorfteHenben SSefen unb tl^ren 3Scr* 111

önberungcn eine Solge 3ugeben muffen, roarum nid^t aud^ in bem
35 ftnnlicf)en S^bjefte, 3Kufter unb Jßorbilb ber SSorfteltungen, in ber 23elt?

2Bie Sie (Bdk 17) in biefer 2lrt, fic^ bie S^it oor3uftelten, einen

fel^ler^aften S^xM finben, begreiffc id^ nic^t 2)ie 3^ if* (n^^
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Setbni|en) ein Phaenomenon, unb ffat, toie alte ©rjd^etnungen, etöjaö

DBieüiöeg unb etoa^ <Sub|eftiöe§. 2)ag ©uBjeftiöe baöon ift bte

(Sontinuitöt, bie man jtc^ babei) öorftettet; baö Öbjeftiöe l^tngegen, ift

bte Srolge ber 3Seränberungen, bte üon einem ©runbe gleic^toeit ent*

fernte rationata jtnb. 5

(Seite 23. ^fij glaube, bk SSebtnpng eodem tempore fei) be^

hm. @a^e be^ 2ßtberf^rud^eg fo not^menbig ntd^t. 3« fo rtJ^it e^

baffelbe ©ubjeft ift, !önnen aud^ 3u öerfdjtebenen Briten A unb nonA nic^t

öon tl^m au^ gefagt »erben, unb mel^r mtrb jum begriffe beg Unmog*

lid^en nid)t erforbert, aU baffelbe (Subjeft ^me^er Praedicatorum lo

A unb nonA. ^[Ran fan aud^ fagen: impofsibile est, non A
praedicatum de fubjecto A,

3d^ Würbe mid^ nid^t erfül^nt l^aben, @». f)od^@beIgebo^. ©d^rifft

mit fold^er ?5re9tnütl^ig!ett ju beurtl^etlen, mcnn mir nid^t .^x. Herz

Si^re ical^re pl^ilofopl^ifd^e ©cmüti^^art 3u erfennen, unb bte SScrjtd^erung i5

gegeben l^dtte, ba^ @ie votit entfernt finb, eine fold^e Dffenl^er^igfeit

übel 3U nel^men. @o feiten biefer (Sl^arafter unter ben 9iadf)]betern

3U ftnben ift; fo pflegt er bod^ gemeintgltd^ ein Unterfd^eibungöseic^en

felbftbenfenber Mp^t gu fe^n. 2Ber felbft erfat)ren l^at, toie fc^toe^r

e8 ift bie SBarl^eit 3u ftnben, unb ftc^ baüon 3u über3eigen, ba^ man 20

fte gefunben l^abe, ber ift ane3eit geneigter gegen bieienigen toUerant

3u fetju, bk anberg benfen, alö er. 3^ ^abe bte 6l§re mit ber öoU«

fommenften it>od^ad§tung 3U fe^n,

kro. ^od^@beIgebol^.

Wldnt^ .f)od^3ue]^renben .t>errn ^5rofefforg 25

Berlin d. 25. Dec. bienftmilligft ergebenfter 3)iener

1770. Mofes Mendelsfohn.

63 a.

Stil ©arl Sofe^)^ SÄttjtmiltan ^ret^err« t)on f^urft u. Äu^ferBerg.
sReuja^r 1771. so

(5rtx)ät)nt 64.

64.

aSott ©ttrl S^ofe^^ SJtosimUtan f^rci^ertn öoti f^urft u. ^upferBcrg.
17. San. 1771.

^od^ebelgebol^rner ^od^gelal^rter 35

^od^geel^rter .^err Professor!

@tt): ^oc^ebelgeb; bin für bie tool^lgemeinte 2ßünfd§e bei) bem gegen*
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»artigen Sal^reä.-SBec^felfel^r öerbunbcn. 3^ ne^me ieber3eitan2)ero doH=

fommenen Bol^lergel^en aufrichtig ^nt^cil, unb njimfc^e ba^er be^en nie

unterbrod^ene 2)auer au(^ in biefcm unb öielcn folgenben ^a^i^cn.

®leid)»ie id^ mit beftönbiger ©rgebenl^eit oerf^arre.

Serlin b. ITten Jan: Qxo: .pod^ebelgeb:

1771. ergebener 2)iener

Fürst

65 [60], 112

3Son Tttölb 0?u^nfcu

10 10. ü)tära 1771.

Clarisi'imo Cantio

S. P. 1).

D. Ruhnkenius.

Anni triginta iunt ipli, cum uterqae tetrica illa quidem, ied

15 utili tarnen nee poenitenda fanaticonim dilciplina continebamur.

Erat tum ea de ingenio Tuo opinio, ut omnes praedicarent, poll'e Te,

ii iludio nihil intermislo contenderes, ad id, quod in literis lummum
eJl, pervenire. Cui tantae exi'pectationi quid Te latisfecisle dicam,

qui illam ita viceris, ut omnium, quos live patria, live Germania

i) adeo habet, philoibphorum luminibus olfecisle videare. Quo mihi

fuit gratius et jucundius, ex communi amico, Wielkefio intelligere,

mei memoriam, ne poft tantum quidem temporis intervallum, apud

Te exolevisle. Ego quoque de Te, mi optime Canti, l'aepe multumque

cogitavi, crebrius, mihi crede, cogitaturus, l'i, quod centies optavi,

25 ingenii Tui monimenta videre potuislem. Verum, quaecunque

Germanico iermone Icripta Iunt, raro aut nunquam ad Batavos

afferuntur. Teneo librorum Tuorum argumenta e diariis literariis,

et laudibus, quibus ornantur, delector. At nihil nil'i Disiertationem

de Evidentia vidi, lemel mihi ortenliam a peregrinatore Boruslb.

au Omnino vos, qui patria potius, quam communi eruditorum lingua

Icribendum putatis, parum aut famae vellrae conlulitis, aut exterorum

utiiitati. Audio, Te multum tribuere philolbpho Anglorum populo,

oique placere malle, quam ceteris gentibus ad humanitatem excultis.
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Quod facis merito, et me approbante. Quin igitur Latine fcribis,

praefertim cum magnam hujus rei facultatem jam olim confecutus

fis, ut gens, cui tantopere faves, Te vicisiim miretur et in oculis

ferat? Batavi tametfi illud philofophiae genus, quod nuper Germania

celebravit, faftidiunt velut barbarum et expers elegantiae de prifcis 5

fontibus ductae, tamen, non dubito, quin libros Tuos, Latine

Icriptos, fint cupidisfime lecturi, quippe qui feveritatem metaphyficam

temperes venufti ingenii lepore et fuavitate. Ceterum ut ego ex

praeftantisfimo Wielkefio, in cujus Tu ore habitas, laetus intellexi,

quomodo valeres, quam heue rem gareres, quantus amor in Te lo

esfet civium, ita Tibi quoque, ni fallor, jucundum futurum eft, quae

113 fuerit ante, litque etiamnunc vitae meae ratio, plane cognolbere.

Relicto Regio monte, Saxoniam petii, et ibi cum philofophiae, tum

literis elegantioribus biennium dedi. Inde in Bataviam profectus

Jüm eo animo, ut, triennio in Academia Leidenfi transacto, patrios 10

Lares repeterem. Verum cum hie tales reperisfem humaniorum

literarum magiftros, quales reperiri vix fperaveram posfe, nee precibus

parentum, nee minis poteram ab illorum difciplina divelli. Leidae

igitur totos octo annos tranfegi, nifi quod per anni fpatium excurri

in vicinam Galliam, ut mediocrem doctrinae apparatum, librorum 20

Msstorum copiis, quas Parifioae bibliothecae luppeditabant, locu-

pletarem. Cepi tandem fructum diuturni, quod bonis literis impen-

deram, i'tudii. Nam Leideni'is Academiae Curatores primum

Profesfionem Graecarum literarum extraordinariam, mox Eloquentiae

et Hii'toriarum ordinariam ad me detulerunt: cui nuper Bibliothecarii 26

munus accesfit. Quid multa? Batavi l'ua me munificentia tarn

beatum reddiderunt, ut non iblum Pomeraniae meae facile obli-

vifcerer, i'ed etiam opimam Gefneri provinciam, quae mihi cum

novis bonorum titulis a Gottingenl'ibus offerebatur, repudiarem.

Interea non pauca edidi ad Graecas Latinasque literas illuftrandas 30

comparata, quae laudem aliquam invenerunt apud Batavos et

Britannos, jacent fortasfe aut ignorantur in Borusfia. Nee tamen

me totum a philoibphia, quam juvenis acerrimo ftudio fequebar,

removi. Verum antiquitatis amor me ad Platonem detulit, in cujus

placitis maxime acquielco, verisl'iraum eile expertus, quod Icribit 35

idoneus judex, Leibuitius in Epiftola quadam ad Huetium: Doctrina

Piatonis metaphyl'ica et moralis, quam pauci ex fönte
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haariunt, iancta eft rectaqae, et, quae de ideis aeternisqae

veritatibas habet, admiranda. Sed fentio, me longius provehi

volnptate Tecum colloquendi. Unum fi addidero, finem faciam

Icribendi. Legi Obfervationes in N. T. Icriptas a Kypkio: qui an Tit

5 condifcipulus nofter, fcire cupio. Is, quocnm magna mihi intercedebat

aemulatio, praecoci praeditus erat ingenio, et aliquando primas

partes habiturus videbatur. At, qui obfervationes edidit, l'i quid

ego judico, vix tenet fecundas. De altero commilitone noilro, Porfchio,

qui verfus Latinos ad veterum poetarum exemplum mira facilitate

10 fundebat, nihil ex eo tempore audivi, prope ut verear, ne mesHs in

herbis fit intercepta. Vale, Vir eximie, et Tibi pro certo perluade,

Te a me ita obfervari, ut Tui, quam ego fum, itudiofiorem habeas 114

nemimem. Tu quoque facies, ut brevi Tuae literae, quae veterem

amorem nol\rum alant et confirment, ad me perferantur.

15 Dab. Lugduni Bataverum a. d. 10 Martii 1771.

65 a [60a].

iflad) b. 10. SRära 1771.

Gnuä^nt iit 9itnf, 2tufld)ten aai Äonfö 8cbcn. Äönio«bfro 1805. @. 144.

20 66 [61].

SSott ^ieron^muö ©ottfricb SSicIleß.

Leiden b 18'" OKera 1771.

»^oc^ßbelgebo^rncr ^en

Snfonbcr^ .po(!^3ue]^renber ^Sn ^rofcBor

^ Se§r tte^rter ^yreunb

©c^on lange l^abc tc^ geaünfc^t S^nen unfere glürflid^e Slnfunft

auf ^icjtger Unioerfttöt ju melben, allein 3^r alter ^yreuub ber

^. Runkenius ift 8c^ulb, ba^ tc^ eine meiner angene^mften ^flic^ten

bei) nal^e 3 Bocken Ijobi ausfegen müBen. Seit bem 18ten gebr.

30 jtnb »ir l^ier, unb feit bem 21ten eiusd. bemol^nen mir unfer fleineö

.paug. SlQein ma^ für ein Unterfc^ieb gegen unfer ^reufeen? können

«Sie mo^l ratzen maä ic^ bamit jagen mill? 3«^ ö)ünfd)e Sie fonnten

cö, benn ic^ })alt mi(^ feft entfc^Iofeen S^nen nic^tg 35ö)eg oon einem

2anbe su fagen, melc^et^, mie bk 9?ebe ge'^t alle \}sxembt bemunbern.

85 Do(^ werben mir biefe JlHelfprec^cr erlauben, meine alte ^reunbc

unb 3^ren Umgang 3U bebanren. SSieUeic^t ift biefer für mic^ fo
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l^arte 3SerIuft aud) bte einaige Urfad^e, bte mir bcn ^oUänber mit

aller [einer eratoungenen .t)öflid^!eit unerträglid^ mad^t. (Sin 2)eutf(|er

n)irb Iä(i)erli(^ toenn er bem ^ranjofen nad^äft, aber ein .^oUänber

im parijtfd^en bleibe jtel^t nod^ ärger aU ein ^@rr von Gaensewitz

au0. 3iZein 2;roft unb meine @tü^e ift unfer braue Runkenius; ein 5

5Ran öoKer ®eift, unb ber mir oft be^ einem freunbfd^aftUd^en

^euer bk angenel^men 2lugenblic!e gurücfruft, bie id^ in ^'i^xtm rei^enben

unb Ie]^rreid)en Umgänge öerlebt 'i)ab<^. 3Reine ^eber fd^reibt 3^nen

feine leere ©d^meid^ele^en
;

jte !an 3^nen nidl)tg anberg aU bie auf*

richtige ©prad^e eineS ^ergenS reben meld^eS bie öoUfommenfte ^od^= 10

ad^tung gegen feinen erften unb legten Se'^rer l^egt. — 3d^ loiK ^^n^n

115 aUeö feigen. Runkenius unb id^, toir l^aben eine 2lrt üon SSerfc^toörung

gegen @ie gemad^t. 2ßir moHen unS aße ^ixf^t geben ©ie gu einer

.t)erüber!unft gu nöl^tigen. 2)ag ift gar !ein ©c^er^. 2Bir fül^len

be^be ba^ gange ©lücf melc^eg unö S^re ©egentoart öerfd^affen fönnte, 15

unb unfer SBunfd^ (Sie l^ier 3U feigen ift eben bal^er red^t ernftl^aft.

Si^r el^emaliger SSorfa^ ©ngellanb einmal 3U befuc^en giebt unS fogar

einige .f)ofnung. SSon @ngellanb nad^ Seiben ftnb 18 Otunben.

2)aöor erfd^ricft man eben nid^t infonber{)eit bei) guter ^al^re^aeit.

Unfer ^^an^ möre S^re SBol^nung fo mie unfere Mdf)e al^benn unter 20

3i^ren Sefel^len ftünbe. .^&. Runkenius mürbe jtd^ mit unö allen

um bie SBette beeifern '^^xm 5lufentl^alt 3^nen angenehm 3U mad^en.

©ie mürben öielleid^t baS SSergnügen l^aben einen 2)^enfd^en gu f^red^en

ber l^ier unb in Slmfterbam Oiel Scrmenö mad^t unb fiel) Schwedenborg

nennt; ein SKenfd^ ber ©eifter fielet unb mit allen unfid^tbal^ren SBefen 25

in geheimer Correspondence fielet. 25a er üon 2lmfterbam fel^r oft

l^iel^er fomt um feine Sudler abgufe^en fo ift er htt) ben l^iefigen

@ele!^rten be!ant. ^di)tx l^at le^tl^in bk S;i^eologifd)e ^afultät (0

eö giebt l)ier fo gut fromme ülarren aU in ©eutfc^lanb) eine förmlid^e

Slmbafeabe an il^n gefd^idft um i!^n fragen gu lafeen ob Socrates unb 30

Marc aurel im ^immel ober in ber .^»bllc mören. Schwedenborg l^at

fte alle oorgefunben, allein nad^ feiner Sluöfage l^aben bte guten Seute

bie !eine (S^riften l^aben feijn fbnnen einen befonbern .f)immel in bem

man fxö) nid^t in bem ©rabe üergnügen fan alg in bem 2lufent^alt

unferer l^eutigen ©eeligen. 2)ie (Sad^e l^at feine ööUige ^lirfitigfeit. 35

9lod) je^t öauren foltf)e elenbe (Streitigfeiten, bk man §ter geleiert

unb mid^tig nent, fort, ^iefe ^ra|en©efd^id§te fbnnte einen üblen
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Scgrif Don ber l^ieftgen ÜRufe geben, »enn nid^t einige fel^r ge»

fc^icfte ÜKänner i!^r reinere unb angenehmere Dpfer bräd^ten. 2)a

ift Ronkenius in ber £itteratur, .^iftorie u. Serebfamfeit, ein 3D^ann

ber 3^r ^reunb ift. (Sx l^at je^t ein SSerf über ben Plato unter

5 ^önben roelc^e^ für unfer 3a^r^unbert tt)i(^tig »erben !an. 2)a ift

Pestel in ber Philosophie unb ben Siedeten, be^en fRn^m algemein

ift; er ift ol^nlöngft aug eRinteln l^te'^er berufen aorben; Falkenaer,

Allemann 2}?dnner bk 23et)be Derel^rt »erben, ber le^te infonberl^eit

ttegcn feiner ^entni^e in ber 5iaturfunbe. Gaubius »irb begnal^e fo

10 angebetet alö Boerhave. Ueberl^aubt ftnb ]§ier 17 ^rofeBore^, allein

bk übrige fenne i^ gar nic^t. 33eq ben betjben erften ^ören meine

^n^en CoUegia, unb »ie eö f^eint mit öielcm SSort^eil. — Se^ 116

nal^e l^dtte ic^ »ergeben, bafe httjbt junge Ferren mir fel^r emftl^aft

aufgegeben l^aben pe S^nen gu empfehlen, ©ie bcfinben ftc^ munter

15 unb münfc^en geioiö fo eifrig alö id^ eine gütige 5Rac^ric^t öon 3^nen.

Slber ^ier ift noc^ ein Sluftrag, unb ber ift: Don ung allen breiten,

ben .p6n. D. Reccard unb ade unfere greunbe bie Sie etroa fe^en

möd^ten rec^t J^tr^liö) gu grüben, ^^xt ©ütigfeit gegen mic^ mirb

fd^on unfere Unoerfc^ämt^eit entfc^ulbigen unb J^nen bk S^erfid^erung

20 geben ba^ ic^ mit ber groften .pod^ad^tung bin

Qvo. .po^ebelgebo^men

gan3 ergebenfter 2)iener unb

Qufric^tigfter

i SBielfcö.

25 j\,r^' 67 [62].

V^ «n aWarcuS ^crs-

7. 3uni 1771.

SBertl^efter greunb

©a^ bencfen @ie öon meiner ^Rac^läfetgfeit im Correfpondiren?

so SBaö benft ^^x Mentor, .^6 Mendelslon unb ^6 Pr: Lambert baoon.

©ettife biefe marfere Seute muffen ftc^ oorfteHen ba^ ic^ fe^r unfein

fegn muffe bie Semü^ung meldte fte ftc^ in i^ren Briefen an mic^

geben fo fc^Ied^t 3u eraiebem unb oerbenfen fönte tc^ eö i^ncn

frei)lic^ nic^t »enn fie jt(| aufg fünftige oorfe^ten ffc^ niemals me^r

35 burd^ meine S^fti^rift biefe SSemü^ung ablotfen gu laffen. SBenn inbeffen

bie innere (sd^toierigfeit bie man felbft fü^lt anberer Singen au(^

eben fo flar »erben fönte fo ^offe ic^ fte würben alle« in ber ©elt
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cl^er aU ©letd^gülttgfett unb 2ßangel an 5ld^tung tote bte Urfad^e

baöon öermutl^en. 3<j^ ßttte @te barutn Benel^men @te biefen toürbtgen

Scannern einen folgen SSerbad^t ober fommen ©te il^m guöor; benn

aud^ te^t gilt nod^ eben bie .^inberni^ bie meinen 2(uf|d^ub fo lange

öerurfa(|t ^at @g ftnb aber ber Ürfad^en, ol^ne bie Unart ^u red^nen 5

ba^ ber nöd^fte ^ofttag immer öor Beqöemer gered^net toirb aU ber

gegentoärtige, eigentlid^ gtoe^. @old§e Briefe aU bieienige ftnb mit

benen id^ öon biefen be^ben ©elel^rten Un beel^ret toorben fled^ten

mid^ in eine lange 9fteil^e öon Unterjnd^ungen ein. 2)afe vernünftige

©intoürfe öon mir nid^t blo§ öon ber ^dk angefel^en toerben toie fte 10

gu Wiebericgen fe^n fönten fonbern ba^ i(^ fte ieber^eit bet)m ^aii)--

117 benfen unter meine Urtl^eile toebe unb il^nen baö dit^t laffe aHe

oorgefa^te 5J?einungen bie id^ fonft beliebt §atte über ben ."paufen au

werfen, ba^ wiffen fte. 3d^ l^offe immer baburd§ ba^ id^ meine Urtl^eile

au3 bem (Stanb;)unfte anberer unpartlje^ifd^ anfelie ettoa^ bxitkS 15

l^erauSgubefommen toaS beffer ift alö mein öorigteg. Uberbem ift fogar

ber bIo|e 9)?angel ber Überjeugung be^ ^Jiännern üon fold^er ^inftdfit

mir iebcrgeit ein 23ewet8 ba^ eg meinen Sll^eorien toenigften^ an

$DeutIid^!eit evidentz ober gar an ettoaö wefentlid^ern fel^Ien muffe.

9lun ]§at mtd^ eine lange ßrfal^rung baüon belel^rt ba§ bie 20

@inftd§t in unfern SSorl^abenben Materien gar nid^t !bnne er^toungen

unb burd^ Slnftrengung befd^Ieunigt werben fonbern eine giemlid^

lange 3eit bebürfe ba man mit SnterüaUen einerlei Segriff in atterleQ

3Ser]§öltniffen unb in fo weitläuftigen Bufantmenl^ange betrad^tet aU
möglid) ift unb üornemltd^ aud^ bamit jwifd^en inne ber ffe^jtifd^e as

®eift aufwad^e unb öerfud^e ob ba§ auggcbad^te gegen bk fd^ärfften

Bweifel ©tid^ ^alte. STuf biefen gufe ^abc ic^ bie Seit Weld^e id^

mir auf ©efal^r einen SSorwurf ber Unl^öflid^feit 3U oerbienen aber in

ber Sl^at au§ Sld^tung öor bie Urtl^etle be^ber ©elel^rten gegeben l^abe

wie id^ met)ne wol^l genügt. @te wiffen weld^en großen ©influg bk 30

gewiffe unb beutlid^e (äinfid^t in ben Unterfd^ieb beffen roas auf

fubiectivifd^en principien ber menfdf)lid^en ©eelenfröfte ni(^t allein ber

©innlid)!eit fonbern aud^ beg 3Serftanbeg beru'^t öon bem tüa^ gerabe

auf bk ©egenftänbe gel^t in ber ganzen 2öeltweig!§eit ja fo gar ouf

bie Wid^tigften B'^ecfe ber 3Kenfd^en überl^au^jt 'ijobi. Sßenn man 30

^ nid^t öon ber (Si)ft*'""^"'-'^t l^ingeriffen ift fo verificiren ftd^ aud^ ein»

anber bte Uuterfud^ung bte man über eben btefelbe ©runbregcl in
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bcr toeitläuftigften Slntoenbung anftettt. '^<S) bin bal^cr ic|o bamit /
bcfd^dftigt ein 3Berf toeld^eö unter bem S:itel: £)ic ©renken bcr

Sinnlid^feit unb ber SSernunft baS SSerl^öItntö bcr üor bic

«Sinncniocit beftimten ©runbbegriffc unb ®c[c^c aufammt bcm (5nttt)urfe

5 bcfi'en tt)Qg bic 9iatur ber ©efd^marfölel^rc, 5D?ctap^9ftcf u. ^Koral aug»

mQd)t entl^alten foU ctmaö au^fü^rlid^ aug^juarbeiten. 2)en SBintcr

l^inburd^ bin id^ aUe Materialien baau burd^gegangen, l^abc afleg

geftd^tet gcmogen an einanber gepafet bin aber mit bem ^lane bagu

nur erft Kiralid^ fertig geworben.

10 5Weine gmeijte Hrfac^e mu§ 3^nen aU einem Slr^c nod^

gültiger fc^n nemlid^ ba^ ba meine ©efunbl^eit merfltd^ gelitten l)at

cö unumganglid^ nötl^ig feg meiner DIatur SSorfc^ub gu tl^un fid^ ii8

aUmöIig gu erl^olcn unb um beSwiHen oUe Slnftrehgungen eine B^itlang

ouggufe^en unb nur immer bic 2lugenblicfe ber guten Saune 3u nu^en

15 bie übrige Qdt aber ber ©emöd^Iid^feit unb fleinen ergöfelld^feltcn gu

mibmen. Diefeö unb ber täglid^e ©ebraud^ ber Chinarinbc feit bcm

October öorigten 3a]|re3 ^cben felbft nad^ bem Urtl^cil meiner 23e!anten

mir fd^on fid^tbarlid^ aufgel^olfcn. 3<i^ 30JeifIe nid^t bafe @ie eine 5Jlad|=

Id|ig!eit nad§ ®runbfö|en ber Slrane^funft nid^t gan^ mißbilligen toerben.

20 3(^ erfal^re mit SSergnügen ba^ fie im SSegriffe fctju eine 2lug»

arbeitung Don ber 9iatur ber fpefulatiöen SBiffcnfd^aften in 2)rucf gu

geben. 3d§ fel^c il^r mit (2e!)nfud^t entgegen unb ba fic frül^er alö

meine Sd^rift fertig »erben toirb fo !an id^ noc^ allerlei SBincfc bie

ic^ üermutl^lidl ba antreffen merbe mir gu ^Ru^e madjcn. 2)ag SSer»

25 gnügen maß ic^ an bem SÖegfaU bcn oermutf|U^ i^r erfter offentlid^er

SSerfuc^ crl)alten rtirb empfinben werbe, l^at, ob eg gwar ingel^eim

feinen geringen ©el^alt oon ©itelfcit ijaUn mag bod^ einen ftarfen

©cfd^maf einer uneigennü^igcn unb freunbfc^aftlid^en STI^eilncl^mung.

.^@. Kanter l^at meine disfertation an meld^er id) nid^tß l^abc önbern

30 mögen nad^bem i(^ bcn ^lan gu ber öoUftdnbigern 2lu^fül)rung in bcn

Äopf befommen gicmlid^ fpöt unb nur in geringer S^l^I fo Qö^ o^ne folc^e

bem 2Kefeca+alogu§ einguoerleiben auswärtig öerfc^idft. SBcil biefe bcr

text ift worüber ba§ Sßeitere in ber folgenben ©c^rift foH gefagt werben,

weil aud^ wandle abgefonberte ©ebanfen barin öorfommen welche iii

35 fc^wcrlic^ irgenb angufül^ren gelegenl^eit l^aben bürfte unb bod^ bic

dislertation mit il^ren ^^elilern feiner neuen Sluflage Würbig fc^eint fo

oerbriefet eß mi^ etwaö bafe biefe -2lrbeit fo gefc^winbe ba^ Sd^irffal
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aUer menfd^Ud^en SSemül^ungen nemli(!^ bie SSergeffenl^ett erbulben

muffen.

können @ie ftd^ übeminben gu fd^reiben ob «Sie gleidt) nur

feiten Slnttoorten erl^alten \o xoixb xtjx njeitläuftigfter SSrief meiner

ßl^ina gute SSeQl^itlfe gur l^vül^lingöcur geben, ^ij bitte .^(^n. 5

Mendelslbhn uub ^^(Sxi. Lambert meine (5ntf(!^ulbigungen unb bie

3Serfi(i§erungen meiner größten Ergebenheit gu mad^en. '^ä) ben!e

ba^ wenn mein ^IJ^agen aHmäl^lig feine ^flicj^t tl^uu mirb aud^ meine

?5tnger nid^t oerabfäumen werben bk übrige 3U erfüKen. ^d^ begleite

afle S^^re Unternel^mungen mit ben SBünfc^en eineg 10

Koenigsberg aufric^tigtl^eilnel^menben greunbeö

d. 7. Jun: 1771. Immanuel Äant.

119 68 [63].

SSott 3Karcu§ |)crg.

Serlin ben 9*™ July 1771. w

Snfonberö .f)od^gee]§rter ^^exx ^rofefeor

S^r le^ter S3rief f)at mir au|er bem geiDÖ^nlid^en SSergnügen,

mtd§ in bem ©eböd^tnifee meinet tfjeuren Sel^rerg nod^ nid^t öerlofd^en

gu feigen, nod^ ein ganj befonbereö oerjc^aft, baran Sie öieUeic^t

weniger gebadet l^aben a\ü eg mir öon SBid^tigfeit ift. 3)?ein ^reunb 20

^err f^rieblänber fagte mir beQ feiner 3lnfunft, bafe @ie fein fo

großer SSerel^rcr ber fperfulatiöen SSeltweigl^eit me^r feijn aH @ie eg

öormalö waren, wag fage idt) fein S^erel^rer? bafe @ie fte i^m betj

einer geWifeen ©elegenl^eit augbritcflid^ für eine nu^enlofe ©rubelet)

auggegeben, bk öon einigen ©elel^rten in ben (Stubirftuben öerftanben 25

wirb, bk aber gu txitii öon bem ©etümmel ber SBelt entfernt jtnb,

um ba il^rer S^^eorie gemäße 25eranbrungen l^erüoraubringen; öon

bem übrigen größten S^eil ber 2BeIt gar nidf)t oerftanben wirb, unb

bal^er auf i'^r 2goI nii)t ben minbeften (äinflufe l^aben fann; bk

SJZoral für ben gemeinen 5Kann, meinten @ie bal^er, wäre allein 30

bag einem ©elel^rten c.ngemefeene @tubium; l^ier bringe er in bag

.'per^ ein, l^ier ftubire er bk Empftnbungen unb fud^e biefclbe nacl)

^Regeln ber gemeinen ©rfal^rung in Drbnung 3U bringen. 2öie 3itterte

id) beQ bieferülad^rid^t! wie, badete id^, war bog alfo blofje S^äufc^ung

oon meinem Seljrer, ba^ er mir beQ fo manigfaltigcr (^elegenl^eit 35

v/ ben SBcrt ber 5f)Zctap§iftcf fo fei^r anprieg; ober empfanb er bamal
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»irflic^ baö bafür toaö er 3U empfinben Dorgab, aber bk B^tt ^at

il^m einen fc^arfern SSlicf in baö innere ber SBifeenfcj^aft t^un Ia§en,

ber auf einmal feine »ärrnften ©efinnungen in einen falten 3Bibcr*

roiflen oerroanbelte; alfo ift ba^ 6d^tcf[al aller unferer SSergnügungen

5 bafefelbe, förperlid^e ober 8eele SSergnügungen, fte mögen 9iamen l^aben

»ie fte motten, atte beraufc^en unä einige Slugenblicfe, fe^en unfer

33lut in SSattung, lafeen unö eine !ur3e Beit Äinber be^ t^imel^

fei)n, aber balb barauf folgt bie befc^merlid^fte üon atten 3Kartem,

ber @c!el unb legt unä Oiei^en Don Sufejal^ren für bie pc^tigen

10 Slugenblicfe beö ©enufeeö auf. 2Baä ma(^t man unö benn für ©efd^reg

üon ben 23[e]luftigungen be^ ©eifteg, ttaö für £erm oon ber @lüf»

feligfeit bie aug ben SBerfen be^ SSerftanbeö entfpringet unb ber

©öfter i^re am ndc^ften ift? meg mit bem ^lunber, menn er nic^tg

me^r oermag aU maö bie SSefriebigung einer jeben IBegirbe leiften 120

15 fann, unb gemife nod^ mentger oermag er alöbcnn, ba ber barauf

folgenbe 6cfel über bk oergebenö angemanbte ÜJJü^e unb Bcit, eine

unaufhörliche 3Reue in un^ ermecfen muß. Unb fc^on mar ic^ airflic^

ent|(t)lofeen biefem (Schieffale be^ geiten 3U entgegen, atte SBißenfc^aften

femer gu entfagen unb fo gar mein fc^on i^alb gur SSelt gebrac^teg

20 Äinb in ber ©eburt 3U erfticfen; attein 3^r Snef rief mic^ noc^ gu

reci^ter ^t\t oon meiner Unbefonnenl^eit jurücf: Sie jinb nod^ berfelbe

SSere^rer ber Spefulation al^ jemals, nur eine mi^lic^e Saune fann

Sinnen einmal baä ©egentl^eil l^aben fagen lafeen, ®ie ftnb mieber

bef(!^dftigt ber SBelt ein grofee^ 2Berf gu liefren, @ie fagen noc!^, bafe

25 ber ©lücffeligfeit be^ menfc^lic^en ©efd^lec^tö an ben 2Bat)r^eiten löge

bk über ben ©rengen ber ©rfenntnife feftgefelt werben, toel(^ ein

fid^ereg ^fanb ift biefeä ©eftdnbniß öon bem größten ÜJienfc^enfreunb

in meinen pänben, ba^ er nie aufl^ören fann ba^jenige gu bel^ergigen

mag 3u ilirer ©lücffeligfeit ba^ eingige ^Kittel ift.

30 2Rit ber fal^renbe ^oft empfangen Sie meine Schrift, in melc^em

(Sie altem SSermut^en nac^, menig finben werben, baö in 3^rcm
unter ben ^änben ^abenben SBerfe einige 2§eränbrungen oerurfac^cn

fottte. 5Riemanben Ijabi ic^ eg meniger nöt^ig gu fagen aU S'^nen

tl^eurfter .^en ^rofe|or mie flein mein gang SSerbienft in biefer

35 ©c^rift ift. 3c^ ^abe bloB Sl^re Schrift oor 2lugen gehabt, ben graben

3^rer ©ebanfen gefolgt, unb nur l^ie unb ba einige 2)igreBionen

gemacht bie mir mel^r im 2lrbeiten einfielen al^ bafe ic^ fie Dorl^er
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mit im ^lane gebradit ^abe. @ie ftnb alfo fel^r gütig, tt)enn Sie an

ben 23et)falt ben id^ gu ertoarten l^abe Slntl^eü nel^men lüoKen. S^nen
gebül^rt er gang, u. nid^tg alö ber £ob etneg fleißigen 3uprerg
gel^ört für mid^. Slber @d)anbe, elüige (Sc^anbe für mid^ attetn, toenn

td^ @ie nid^t begriffen, toenn id^ unäd^te SBaaren ben äd^ten untere 5

gefd^oben, unb ben Derbienten ^abel einer gangen SBelt auf mid^

gelaben!

3d^ ptte ®elegenl§eit mic^ iego über öerfd^iebene in ber ©d^rift

entl^altene SJZaterien gu unterl^alten, aKein id^ bel^alte mir biefeg auf

U^ @ie fte gelefen, unb mir 3^r Urtl^eil gefd^rieben. Se^ ber 10

(äntioidflung ber SSegriffe öon "Staum u. Beit 'i^abe id^ eine 2lug=

fd^toeifung gu ber 5Ratur ber ©runbfö^e be§ ©d^onen gemad^t; beQ

ber Unterfud^ung ber 35erpltnifee bin id^ auf einen Setoeig für ba^

121 2)afei}n ber Seele gefül^rt toorben, ber üieHeid^t 2lufmer!fam!eit öerbient,

in ber 3tt)et)ten Slbt^etlung l^abe id^ blofe 3§nen gefolgt, unb nur eine 15

Heine SSetoegung gemad^t, ben %u^ ettoa^ toeiter ^u fe^en.

Wdm (Sd^reibart werben ©ie fel^r fd^toerfdllig unb gegtoungen

ftnben, eg fel^It mir an Sftunbung an ^raecifton, u. id^ toeig nid^t ob

eg blofe meinem Unöermögen ober aud^ gugleid^ ber 23efd^affen!^eit

ber SRaterie, bie Unb euttid^feit an manchen Drten, gupfd^reiben fei). 20

Sd^ erwarte S^r Urtl^eil liebfter ^err ^rofe^or jo tool [üb]er bie ein«

gelnen 3)?aterien aU über bie gange ©d^rift, unb befonberg ob mein

gange^ Unternel^men mit ber Verausgabe gu billigen fe^ ober nid^t.

Uber ben ßnglönber ©mit^ ber, tt)ie |)err ^^rieblanber mir fagt,

S^r Siebling ift, l^abe id^ oerfc^iebene S^lemarfen gu mad^en. 2lud^ 25

mid^ l^at biefer Wann ungemein beluftigt, aber gleid^mol fe|e id^ il^n

bem erften 2:i^eile üon .»pome Äriti! be^ toeiten nad^. k>^n aßenbelfol^nS

a^ta^fobie merben @ie üermuf^Iid^ gelefen l^aben, er \)at bie neue 5lug=

gäbe fel^r oermel^rt, u. eine neue 2lugftd£)t in bem ^^elbe ber oer*

mifd^ten (gmpftnbungen entbedet. SSieleS ift mir nod^ fd^toierig barin, 30

über ioeld^en idb aber mit biefem 5iJianne jego nic^t f;)red^en fann,

ber fd^on feit ein l^a[l]beg ^ai)x einen SlnfaU oon 3flert)en!ran!l§eit

l§at, fo ba^ er nid^t ba§ minbefte im ^ianbt ift gu lefen fd^reiben u.

über ^^ilofo;)]§ifd^e 5!JJaterien gu benfen. 2)urd^ feine ftrenge 2)iaet

aber fo tool oon feite beg ^ör^erg aU ber Seele ^at er ftd^ gottlob! 30

fd^on giemlic^ erf^olt, u. toirb !ünftigen Sinter tool lieber arbeiten

fbnnen. Unterbefeen toerbe id^ mid^ gu meinem tl^euren Seigrer toenben.
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u. toaö mir bet)m 2)urci^lc[cn ber obigen ©d^riften eingefallen il^m

Dorlcgen.

3cl^ bin ie30 [o glütflid^ 3^r SÖilbnife über meinen ©tubirtifc^ 3U

l^aben. SBeld^ SSergnügen getoä^rt biefeö mir, burd^ bie ©rinningen

5 an jene lel^rreid^e (Stunben. 3t^ bin '^limn unb meinem greunb

.^err ?5frieblänber unenblid^ bafür oerbunben.

ßambert^ Slrd^itectonic l^abe tc^ erft angefangen gu lefen, u.

fann ba^er noc| nid^tg urt^eilen bariiber. @ö finb o^nebem nur

menige 5iebenftynben bie id^ 3u ben unmebicinifd^en ©tubten an»

10 toenben fann.

3d^ ^afit lang genug gefd^roa^t. Seben @ie tool^l unoerge^ltdier

.'perr ^rofe^or, antoortcn @te mir balb u. meitldufig auf meine

©c^rift. 2)enn, bei) ®ott! 3^r Urtl^eil aßein toirb bei) mir i^ren 122

SBert 3u beftimmen öermögenb fei)n. 25en!en @te bod^ biömeilen

15 an 3^ren

Untertl^önigften 5)iner unb ©d^üler

ÜKorfu^ .fjerg.

69 [64].

SSott 6§tttTottc ^malic ü. Ältngf^Jor, geb. ö. ÄnoMo^?
20 [Srcngfurt 1772.]

^od^ebelgebomer ^ocpgelal^rter ^@rrl

Snfonberg ^od^juel^renber .^@rr Profesfor!

ttertl^er §reunb!

6ine Sänge Slbmefenl^eit löft S3ei benen möreften OKenfd^en bie

25 ^reunbf^aft erfalten; unb »aö noc^ übeler ift gönglid^ öerlieren.

©iefer geiler aber fann nt(^t, 33ei einem ^ß^üofop^en; hti einem

2Rann! ber bog 3Rcnfd^ltd^e ®ef(^led^t »oraüglic^ lieben foll: ftab

finben. 3}on biefer SSarl^eit überaeigt: fo »ie öon ber angene]§men

getoiB^eit ge[c^mei)C^elt, baS @ie mein ^yreunb finb: fo mie (Sie e3

00 el^e mal^lg maren fc^reib ic^ an @ie. merben (Sie ben tnl^alt meinet

23riefe§, auc^ gerne Sefen, unb befeen (Erfüllung fi(^ angelegen fein

lafeen?

2l(^ ja! id^ atoe^fele nid^t, in ber ^^ilofopl^ie ift aUeg »arl^eit; unb

in einem ^l^ilofopl^en lauterer ©laube .... Sft mir ^l^re ©ütige

35 Slnioeifung nid^t fd^on nü^lid^ gemefen. ©ebenfen @ie, eS ftd^ nod^,

roertl^er ^eunb! ba^ Sie mi(^ oor Sanger ßeit, Erinnerungen an
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einer greunbin v. Kleist jd^icften; ba @ie bte @ütige Slbftd^t J^aten.

ein 3unge8 ^xanm^imrmx, burd^ angenel^men Unterl^olt gu Silben.

Unb S^ve Slbftd^t too ntd^t öoÜommen: fo bod^ burd^ bte SSemül^ung

crreid^ten, ba^ gu werben tt)a8 id^ nod§ SBünfd^e gu fein. 3(iod§ jefe

mit ©andf, bendfe id^ an biefen [d^önen 3n^aW. Unb biefer ^at mid^ 5

mit burc^ bie Seit, ha l^in gebrad^t, bafe id^ gegentüertig alö SKutter

benrfe tt)ünf(|e unb SSittent an @ie fd^reibe:

©ie feigen mid^ nun in ein anber SSerl^öltniö al^ el^e mal^lä.

9Kein ®ut »ie @ie toiefen Se[te]^et in einen Sieben SJ^onn! unb

meine ©c^ä|e in 4 ^inber, »0 öon ber öltefte ein ©o^n t)on 10

7 3al^r ift.

@ein gröfte^ Sebürfniö Seftel^et in einem SSernümftigen §off=

meifter.

123 Unb biefen ertoartl^e id^ oon 3t)rer SSal^l. mein Bo^n ]§at fd^on einen

»f)offmeifter ein '^aljx gel^abt, unb ift nic^t gana un öie^ent, fein %k\^ 15

l^at aud^ Sinnen bem ^aifx gnug getl^an; (5r Sebarf aber mel^r wie

einen SÖlofen @d^ulunterrid^t, weld^er fid^ nid^t um bie ^entni^, beö

genigen SSeümmert, ben man Unterrid^tet.

3d^ »erbe fo freQ fein S'^nen meinen ©ol^n in ber 2lrt 3U

fd§ilberen wie er ift. 20

@r ift aug nel^menb SJZunter, aud^ wol^l SBilb Seftejet alle ^äig*

feiten, bie ein Ätnb nur Sejteaen fann. (5r l^at ein guteg ^erg ol^ne

alle Sogl^eit, ober @igen ftnn @r fud^et aber burd^ üielfeltige 9Jiittel

unb fd^meijd^eleQ 3U feinem ßwegau fommen ©rforfd^et gerne beng[e]nigen

ber mit ^f)m. 3U S^l^uen l^at, um feine 2lbfid§ten barnad^ eingurid^ten. 25

3)te 9la(^amungett ftnb gerne fein SBercf. 3)al^ero erforbert er

einen .^offmeifter ber fing gnug ift Sei allen ©elegenl^eiten, i!^m 3U

erforfd^en. Unb ben nötigen ©ebraud^ üon feinen SJlatur ®aben gu

mad^en wei^. 2)a mit er bie ^^0(!^a^tunQ bei ber Siebe für feinen

tt>offmeifter bel^ölt. @ö foU mir einerleg fein Db ber Wann ben ©ie 30

mir wällen, ein Sl^eologe, ober, ein Sunft ift. 3^ur fein ©otteg

leid^er mu§ er fein. SSenn er ^ranjöfd^ fann fo wirb eö mir fel^r

lieb fein. 2)er Drt in bem id^ bin ift für bie ©r^iel^ung bie id^

meinen Ruberen gerne geben möd^te gu eingefc^rendf. SDarum Sitte

Sinnen Sei aller ^reunbfd^aft: bit «Sie für mid^ l^aben mir ben 35

Seften ^offmeifter gu beforgen ben @ie fennen. 3ci^ bencfe mit ju

oieler gärtlid^feit an ber Sßolfart meinet ©ol^neg, um S^nen aU
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meinem greunb nid^t jum 2^etl ncl^mer in biefcr @ac^c i>te feine

©lücffcltgfeit auö ma(^t auf gu foberen.

2)iefe foU allein berSBud^er meines Sebeng, unb bie^iu^e meiner Sage

au^mac^en

5 A^t^' 70 [65].

^ -* ' 8n 3)ZarcuS ^erg.

21. gebr. 1772.

.f>od^ebIer ^err

23ert^er greunb

10 SSenn ©ie über ba^ gän^lic^e Slu^bleiben meiner Slntroorten

untoittig merben, fo t^un Sie mir l^ierinn 3n3ar nic^t Unrecht; menn

3ie aber l^ierauä unongene^me ^yolgerungen gießen, fo »ünfc^te id^

mic^ be^faB auf 3§re eigne Äenntni^ öon meiner ©endung^art berufen 124

3U fönnen. Statt aller (Jntfc^ulbigung »itt ic^ Sinnen eine Üeine

15 ©rgä^Iung oon ber 2lrt ber 23e[c^äfftigung metner ©ebanfen geben,

meiere in muffigen Stunben beQ mir ben Sluffc^ub beö Srieffc^reibeng

Deranlaffen. 9lac^ S^rer Slbreife öon ^önigeb: fal^e id^ in benen

3iDifc^en5eiten ber ©efc^dfte unb ber (Jr^olungen, bk iä:) fo nöt^ig

l^abe, ben ^lan ber Setrad^tungen, über bk mir disputirt l^atten,

20 nod^ einmal an, um i^n an bk gefammte ^^ilofopl^ie unb übrige

ßrfentnig gu paffen unb beffen 2lugbei)nung unb Sc^ranfen 3u begreifen.

3n ber Unterfc^eibung beg ^innlic^en oom ^nteUeftualen in ber

ÜJioral unb benen barau^ entfpringenben ©runbfdfeen l^atte ic^ cö

fd^on oor^er giemlic^ mett gebrad)t. 2)ie ^rincipien beö ®efü^^, beö

25 ©efc^macfg unb ber Seurt^eilungö!raft, mit i^ren 33irfungen, bem

Slngenel^men, ©d^önen unb ®uten l^atte id^ auc^ fd^on oorlängft ju

meiner giemlic^en iöefriebigung entworfen unb nun mad^te i(^ mir

ben ^lan gu einem 2ßerfe melcf)e§ etma bin Xitü ^aben fönte: 3)ie

©renken ber Sinnlic^feit unb ber Sßernunft. 3c^ backte mir

30 barinn jmet) Steile, einen t^eoretifc^en unb ;)racftifd^en. £)er erfte

enthielt in gmeQ Slbfd^nitten 1. 2)ie phaenomologie überhaupt.

2. 2)ie ÜKetapl^^fif, unb gmar nur nac^ i^rer Dktur u. ÜKet^obe.

2)er gmeyte ebenfalö in gmei) 2tbf(^nttten 1. Slügemeine ^rincipien

beö ©efü^lg beig ©efd^madfö unb ber finnlid)en Segierbe. 2. 2)ie

35 erfte ©rünbe ber SittUc^feit. 5»bem ic^ ben t^eoretijc^eu 2^^eil in
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feinem ganzen Umfange unb mit ben toed^felfeitigen 33e3iel^ungen

afler S^^eile burc^bad^te, [o bemerfte i^i bafe mir nod^ etma^ mefent»

ti(i^eg mangele, melc^e^ id^ bei) meinen langen metapl^Qftfc^en Unter«

fud^ungen, fomie anbre, au§ ber Sld^t gelaffen l^atte unb meld^eö in

ber Sl^at ben (Sd^lüfeel ^u bem ganzen ©e^etmniffe, ber big bal^in 5

ftcft felbft nod^ öerborgenen 5!)ietapl^9f:, auömad^t. '^ä) frug mic^

nemlic^ felbft: auf welchem ©runbe beruhet bte 58e3ie()ung beöienigen,

toaS man in unö SSorfteHung nennt, auf ben ©egenftanb? ßntl^dlt bie

SSorfteHung nur bie 2lrt, mie baö fubiect oon bem ©egenftanbe

afficirt mirb, fo iftg leicht eingufel^en, tt)te er biefem alö eine Sßtrfung 10

fetner Urfad^e gemöfe fe^ unb mie biefe Seftimmung unfrei ©emütl^^

etmaö öorftellen b. i. einen ©egenftanb l^aben !önne. $Die pasfive

ober finnltd^e SSorfteUungen l^aben alfo eine begretflid^e 33e3iel^ung

auf ©egenftönbe, unb bte ©runbfö^e, meiere aug ber ^iatur unfrer

135 «Seele entlel^nt merben, l^aben eine begreiflid^e ©ülttgfeit Dor alle is

5)inge in fo fern ftc ©egenftönbe ber @inne fe^n follen. @ben fo:

toenn ba^, loaö in unö SSorfteKung l^eifet, in Slnfel^ung beö obiectg

activ märe, b. i. »enn baburd^ felbft ber ©egenftanb l^eröorgebrad^t

mürbe, mie man ftc^ bie @öttlid)e ©rfentniffe alö bie Urbilber ber

Sachen Dorftetlet, fo mürbe auc^ bie Conformitaet berfelben mit ben 20

obiecten öerftanben merben !önnen. @ö ift alfo bie ^Uioglid^feit fo

»ol^l beö intellectus archetypi, auf beffen Slnfc^auung bie ^ad^en

felbft jid^ grünben, al^ beö intellectus ectypi, ber bk data feiner

logifd^en 23el^anblung auö ber finnlid^en ^nfd^auung ber ©ad^en

fd^ö^jft, gum menigften oerftänblic^. Slttein unfer SSerftanb ift burd^ 25

feine SSorfteÜungen meber bie Urfadl)e be§ ©egenftanbeg, (aufeer in

ber SJJoral oon ben guten BöJedfen) nod^ ber ©egenftanb bie Urfad>e

ber SSerftanbe^öorftellungen (in fenfu reali). 2)ie reine S^erftanbeS*

begriffe muffen alfo nic^t oon ben ©m^finbungen ber @inne abftrahirt

fe^n, nod^ bie ^mpfängtid^feit ber SSorfteUungen burdf) «Sinne au^brüdfen, 30

fonbern in ber 9iatur ber Seele gmar i^re Coellen ^aben, aber bod|

meber in fo ferne fte üom Obiect gemirft merben, nod^ bd^ obiect

felbft l^eroorbringen. 3(^ l^atte mid^ in ber disfertation bamit begnügt

bie 9latur ber intellectual SSorfteUungen blo^ negativ au^gubrüfen:

bafe fte nemlid^ ntd^t modificationen ber Seele burd^ ben ©egenftanb ss

todren. 2Bie aber benn fonft eine SSorftellung bk fxd) auf einen

©egenftanb begießt o^ne oon i^m auf einige SGBeife afficirt gu fe^n
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mögli(j& überging i(^ mit 6tittf(^ö)eigen. 3<^ l^attc gefagt: bic ftnn»

lic^c SßorfteHungen fteücn bic SHiige Dor, löie fie crfc^einen, bic

intellectuale wie fte jtnb. SBoburd^ aber üjerben unö bcnn biefe

2)inge gegeben, menn fie eö nic^t burc^ bie 2lrt »erben, momtt jte

6 unö afficiren unb ttenn jold^e intellectoale S^orfteUungen auf unfrer

innem 2F)Qtigfeit berufen, ©ol^er fomt bie Übereinftimmung bie jte

mit ©egenftdnben ^aben follen, bie boif baburc^ nic^t etwa ^er«

oorgebrac^t »erben unb bie axiomata ber reinen SSemunft über

biefe ©egenftönbe, tto^er ftimmen fie mit biefen überein, o^ne baB

10 biefe Übereinftimmung oon ber ©rfal^rung l^at bürfen ^ülfe entlegnen.

3n ber Mathematic gel^t biefeä an; »eil bie obiecte Oor unö nur

baburc^ ©rö^en ftnb unb aU ©röfeen fönnen öorgeftellet mcrben, bafe

tt)ir i^re S^orfteUung er3eugen fönnen, inbem ttir @ineö etlichemal

nel^men. 2)a^er bie Segrtffe ber ©rö^en felbfttptig feqn unb i^re

15 ©runbfd^e a priori fönnen au^gemacpt merben. 3lllein im SSer« i26

l^dltniffe ber qvalitaeten, ttie mein SSerftanb gönfelic^ a priori ftd^

felbft Segriffe Don Singen bilben foll, mit benen not^menbig bie

Satiren einftimmen fotlen, mie er reale ©runbfd^e über i^re 0)?ögli(^feit

entwerfen foH, mit benen bie ©rfa^rung getreu einftimmen mufe unb

20 bie boc^ oon i^r unab^dngig finb biefe ^yrage l^interldBt immer eine

2)uncfel^eit in Slnfel^ung unfrei SSerftanbeöoermögeng mol^er i^m

biefe ßinftimmung mit ben £)ingen felbft fomme.

Plato na^m ein geiftigeö el^emaligeö Stnfc^auen ber ©ott^eit 3um

Urqöell ber reinen SSerftanbeöbegriffe unb ©runbfd^e an. Mallebranche

26 ein no(^ baurenbeö immermd^renbeä Slnfc^auen biefeö Urmefenö.

SSerfc^iebene ^Koraliften eben biefeö in Slnfe^ung ber erften moralifc^en

©efe^e <Srufiu^ geroiffe eingepflanzte Siegeln 3u urtfjcilen unb Segriffe,

bie ©Ott fc^on fo mie fie fegn muffen, um mit ben 2)ingen au ^armoniren,

in bie 2Renf(^li(^e Seelen pflanzte, öon meieren fystemen man bic

80 erftere ben influxum hyperphyi'icum ba^ le^te aber bie harmoniam

praertabilitam inteliectualem nennen fönte. ^Xtlein ber Deus ex

Machina ift in ber Seftimmung be^ Urfprungö unb ber ©ültigfeit

unfrer ^fentnijfe ba^ ungereimtefte maö man nur md^len fan unb

l^at auBer bem betrüglic^en Sirfel in ber Sc^lu^rei^e unfrer ßrfentniffe

SS noc^ haß nac^t^eilige bafe er ieber ©rille ober anbd(^tigem ober grüb=

lerifc^em .pirngefpinft Dorfc^ub giebt.

Snbcm ic^ auf fold^e SSeife bie £iDclIen ber ^nteHectualen
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@rfentni^ fud^te, ol^ne bie man bte 9latur u. ©renken ber metaphylic

nid^t beftimmen tan, brad^te id^ biefe 2Bi[fenfd^aft in toefentlid^ unter-

fd^tebene Slbtl^eilungen unb fud^te bie transfcendentalphilolbphie,

nemlid^ alle SSegriffe ber gän^li^ reinen S?ernunft, in eine getüiffe

3af)l üon categorien gu bringen, aber nid^t njie Ariftoteles, ber jie 5

fo, tote er jte fanb, in feinen 10 praedicamenten auf^ blo^e Ungefel^r

neben einanber fe|te; fonbern fo wie fie ftd^ felbft burd) einige n)enige

©runbgefe^e be^ SSerftanbeö öon felbft in clasfen eintl^eilen. Dl^ne

mid^ nun über bk gan^e [Reil^e ber big ju bem legten BttJe! fort»

gefegten Unterfud^ung meitläuftig l)ier gu erflören, !an iä:) fagen ba^ 10

eg mir, mag bag mefentlid^e meiner 5lbftd^t betrift gelungen feg, unb

id^ i|o im ©tanbe bin eine ßriticf ber reinen SSernunft, meldte bk
^atüx ber tl^eoretifd^en fo mo^ aU practifd^en @r!entnig, fo fern |te

blog intellectual ift, entplt öorplegen moüon id§ ben erften Sll^eil,

127 i)er bk IDoetten ber Metaphyfic, il^re Methode u. @ren|ien entplt, ir.

3uerft unb barauf bie reinen principien ber (Sittlid^feit aufarbeiten

unb mag ben erftern betrift binnen etma 3 9)ionatl^en l^erauggeben

merbe.

3n einer ©emütpbefd^äftigung oon fo gartlid^er 2lrt ift nid^tg

l^inberlid^er, alg fic^ mit ^Jiad^bencfen, bag auffer biefem ?5^elbe liegt 20

ftarf 3U befc^äftigen. 2)ag ®emütl^ mufe in ben ruhigen ober auc^

glüdflic^en Slugenblicfen ieber3eitunb ununterbrod^en gu irgenb einer

anfälligen Semerfung, bie fld^ barbtet^en möd^te, offen objmar nic^t

immer angeftrengt feijn. 2)ie Slufmunterungen u. ßerftreuungen

muffen bk Gräfte beffelben in ber ®efcf)meibigfeit unb SSemeglic^feit 25

erl^alten, moburc^ man in Btanb gefegt mirb ben ©egenftanb

immer auf anbren ©eiten gu erblicfen unb feinen ©efid^tgfreig oon

einer mifrofco^ifc^en Beobachtung gu einer aKgemeinen Slugfic^t gn

ermeitem, bamit man aKe erbenflid^e @tanbi)unfte nel^me, bie med^felg*

meife einer bag optifd^e Urt!^eil beg anbern verificire. .^eine anbre 30

Urfad^e alg biefe, mein mertl^er ^reunb, ift e§ gemefen, bk meine

Slntmorten auf ^l^re mir fo angene'^me SSriefe gurüfgel^alten l^at;

benn S^nen leere gu fc^reiben fd^ien öon 3^nen nid^t oerlangt 3U

merben.

Sßag 3^r, mit ©efd^madf unb tiefem Sflad^jtnnen gefd^riebeneg, 35

2Ber!(^en betrift fo l§at eg in oielen @tü(!eu meine ©rmartung

übertroffen. 3c^ fan mid^ aber aug fd^on angefül^rten Urfad^en
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im detail darüber nid)t auölaffen. 3lllein, mein i^reunb, bte SBirfung,

ttelc^e Unternehmungen Don biefer 2(rt in Slnfe^ung beg 3"ftanbe^

ber SBiffenfd^aften im geleierten ^ublifo l^aben, ift fo befd^affen:

ba^ fie, ttenn ic^ über ben ^lan, ben i(^ 3U meinen mir am mid^tigften

5 fc^einen[ben] Strbeiten gröften 2^eilö fertig Dor mir l^abe, megen

ber Unpdfelid^feitcn, bk ii^n üor ber Sluöfül^rung 3U unterbred^en

brol^en, beforgt ju merben anfange, mic^ oft baburd^ tröften ba^

fte eben jo »ofil for ben öffentlichen 3Ru^en oerlo^ren fet)n würben

»cnn fte j^eraugfämen al^ menn fie auf immer unbefannt blieben.

10 2)enn e§ gel^öret ein ©(^riftfteller oon mel^r Slnfe^en u. Sereb*

famfeit ba^u um bk Sefer gu bewegen bafe jte ftc^ be^ feiner Sd^rift

mit ^iad^benfen bemül^en.

3c^ fjaht 3^re Schrift in ber Sreelauifc^en unb nur feit fur3em

in ber ©öttingifc^en 3ettung recenfirt gcfunben. 2Senn ba§ ^ublifum

15 ben @eift einer Schrift unb bie ^auptabfic^t fo beurt^eilt, fo ift 128

alle IBemü^ung oerlol^ren. 2)er S^abel felbfi ift bem ißerfaffer an=

genel^mer, »enn ber recenfent ftd^ bie 3Kü^e genommen Ijat bas

»efentlic^e ber Semü^ung einaufe^en, aU ba^ Sob bei) flüchtiger

Seurt^etlung. 5)er ©öttingifd^e recenfent j^ölt ft^ bet) einigen ^tn«

20 toenbungen beg Se^rbegrifä auf, bk an f\6) 3ufänig ftnb unb in 2ln=

fel^ung beren id^ felbft einiget feitbem geänbert i)abc, inbeffen ba^

bie c^auptabfic^t baburd^ nur noc^ mel^r gewonnen l^at. ^in 33rief s^\t^

Don Mendelsfoiin ober Lambert Derft^lögt mel^r, ben SSerfaffer auf <S'^
bie ^^rüfung feiner ^i^e^ren 3urüf3ufüieren, aU 3e^n folc^e Seurt^eilungen

25 mit leichter geber. 2)er wacfere ^aftor Sc^ul^, ber befte p^ilofop^ifc^e

Äopf ben ic^ in unfrer ©egenb fenne, l^at bie Slbfic^t be§ Se^rbegrifö

gut eingefel^en; ic^ toünfd^e ba^ er ftd^ auc^ mit il^rem SSerfc^en be»

fd^dftigen möge, ^n feiner 23eurt^eilung fommen ^rottj mieoerftanbene

2'eutungen, beö Dor il^m liegenben Sel)rbegrif^, Dor. Zk erfte ift: boB

30 ber 3ftaum mol^l DieUeidfjt, anftatt bk reine '5orm ber ftnnlid^en @r=

fd^einung 3U feijn, ein wal^reö intellectualeä Slnfc^auen unb alfo tima^

objectiveö feijn möge. 3)ie !lare Stntmort ift biefe: ba^ eben barum ber

3ftaum Dor nid^t objectiv u. alfo auc^ nic^t intellectual auggegeben morben,

weil, wenn wir feine 3?orfteüung gan^ 3ergliebern, wir barin Weber

55 eine i^orfteUung ber Singe, (aU bk nur im 9^aume fegn fönnen)

noc^ eine 3Birflicf)e 2.^erfnüpfung, (bk ol^ne Dinge ol^ne bem nic^t

ftatt finben fan) nemlict) feine Birfungen, feine 5Ser^ältniffe alö
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®rihi&c gebendfen, mttl^ttt gar !cinc SßorfteUung öon einer ^a^e,

ober etroaö mirflic^em l^aben, toaS ben fingen iohaerire unb bafe er

bat)er ni(i)t8 objectivel fe^. S)er gtoe^te 9J?igoerftanb bringt il^n gu

einem ©inttjurfe, ber midi in einiget SJ'iadIbendfen gejogen ^at, loeil

eg fd^eint, ba^ er ber ü)efentltd|fte tft, ben man bem Sel^rbegriff s

mad)en !an, ber aud| iebermann fel^r nalürlid| bestatten mu|, unb

ben mir ^@. Lambert gemad^t ]|at. @r l^eifet fo: SSeränbemngcn

jtnb ttxoa^ tt)irflid|eg, (laut bem S^uönt^ beö innem ©inneS) nun

jtnb fte nur unter SSorauöfe^ung ber Qdi möglich; alfo ift bie Bett

itroa^ tDir!Itd|eg, toaö ben 23eftimmungen ber 2)tnge an fid| fell&ft lo

anl^ängt. SBarum (jagte id| au mir felber) fd^Iiefet man nid)t biefem

Argumente parallel: Körper jtnb toirflicf), (laut bem B^uönilfe ber

äufeeren @inue) nun jtnb Körper nur unter ber 33ebingung beö ^laumeg

möglidl, aljo ijt ber 9fiaum ttvoa^ objectiveS unb realem toa^ ben

129 fingen jelber inhaerirt. 2)ic Urjad^e liegt barinn; »eil man n)Ol|l w
bemerft, ba^ man in Slnjel^ung äufeerer 3)inge aug ber tt)ir!lid|feit

ber SSorftellungen auf bie ber ©egenjtänbe nid|t jd^Iiefeen fan, htt)

bem innern (Sinne aber ijt ba^ ©enden ober ba§ existiren beö

©ebancfenö unb meiner @elbjt einerlei- 2)er @d)lüjjel gu biejer

(Sd^iriierigfeit liegt l^ierinn. 6g ijt !ein Bw^ifßlt bafe id| nid|t meinen 20

eignen Sujtanb unter ber ^orm ber 3eit geben!en jolte unb bafe

aljo bie gorm ber innern @innlid|!eit mir nid|t bie @rjc^einung öon

SSeränberungen gebe, ©afe nun SSerdnberungen tttoa^ ftirllid^eg jet)n

leugne ic^ eben jo ttenig, aU ba^ Körper etnjaö mirflid)eg ftnb, ob id^

gleich barunter nur oerftel^e, ba§ ettoaS tt)ir!lid|eö ber @rjd)einung 25

Gorrelpondire. 3cf) fan ntd|t einmal jagen: bie innere @rj(^einung

öerönbere ftd|, benn tooburc^ molte id| bk\^ SSerönberung beobad^ten

menn jte meinem innern @inne nid|t erjd^iene. SBolte man jagen

ba^ ffiaan^ jolge: aUeg in ber 2Belt jet| obiective unb an jic^ jelbft

unöeränberlidt), jo mürbe id) antmorten: jte ftnb lueber oerönberIid| 30

nod| unöeränberlidl, fo tt)ie Baumgarten Metaph: § 18 jagt: ba^

abfolut unmöglid^e ijt njeber l|t)potl|etijd| möglid| nod| unmöglid|, benn

e? fan gar nic|t unter irgenb einer SSebingung Mxa^kt toerben;

jo auc^: bk 2)inge ber SBelt jtnb objectiv ober an jtd| jelbjt »eber

in einerlei Bujtanbe in öerjc^iebenen Briten, nod| in oerjd^iebenem 35

Bujtanbe benn jte werben in biejem SSerjtanbe gar nid§t in ber S^it

porgefteHt. ©oc^ ^iebon gnug. ©g jd^eint man ftnbe fein ©e^ör
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mit bloö negatircn Sä^cn, man mu§ an bie 6teflc beffen, toa^ ra<in

nicbcnctfet, aufbauen, ober »entgftcnö, öjcnn man ba^ ^irn9cf^)infit

»eggefd^aft ^at, bie reine 2Serftanbe^einfi(^t bogmoüfc^ begreiflid^

mad^en, u. bcren ©rcngen 3eicf)nen. 2)amit bin id^ nun bcfd^äftigt

5 unb btefeö ift bk Ur[a(^, ttje^megcn ic^ bie ßwtfc^enftunben, bie mir

meine fe^r »anbelbare Seibe^befc^affen^eit aum %4benfcn erlaubt, oft

teieber meinen ^ox\a^ ber Seantmortung freunbjci^aftltc^er Sriefe

ent^ie^e, unb mi(^ bem .pange meiner ©ebancfeu überlaffe. ßntfagen

(Sie benn alfo in Slnfel^ung meiner bem Sfted^tc ber SSiebcroergeltung

10 mid^ i^rer Bufc^nften barum entbel^ren 3U laffen meil ©ie mid^ \o

nac^löBig 3u Slntmorten finben. 3^ inat^e auf 3^« immermd^renbe

D^eigung u. ^yreunblc^aft gegen mid^ eben fo 9fic(^nung mie ©te ftc^

ber ü)?einigen ieberaeit Der|t(^ert l^alten fönnen. SSoQcn Sie aud^

mit furzen Slntroortcn aufrieben fet)n fo follen Sie biefelbe fünftig

15 nid^t Dermiffen. S^tfc^en une mufe bk Serfic^erung einer reblidjen 130

Slnt^etlS bafe einer an bem anbern nimmt bk SteQe ber ^Formalitäten

erfe^en. ^um Sdä^tn 3§ter aufrid^tigen SSerfö^nung erroarte näc^ftenö

3^r mir fe^r angene^meö Sd^reiben. ^Den Sie e^ ia mit 51ad^rid^ten

an toorann Sie, ber Sie jid) im Sige ber SSiffenfd^aften befinben,

20 feinen 3)?angel liabtn toerben, unb oergeben Sie bie ^reijbeit momit

ic^ barum erfud^e. ©rüffen Sie Ferren Mendelsfohn unb .^@n Lambert

tmgletd^en ^^n Sultzer unb mad^en Sie meine ßntfc^ulbigung megen

ber (ü^nlid^en Urfad^e an biefe Ferren. Se^n Sie beftdnbig mein

^reunb mie id^ ber S^nQC
25 Koenigsb.

d 21. Febr: I. Kant.

1772

71 [66].

2(n Äönig f5:"cbri(^ II.

80 14. «pril 1772.

SlÜerburc^lauc^tigfter k
ßror. Äönigl. Majeflaet fjaben im '^a^ix 1766 aüergnäbigft gerul^et,

mir bie Stelle eineö SubBibliothecarii an ber 5lönigl. Schloß*

Bibliothec gu conferiren, weld^er id^ auc^ bi^ ba^er gebübrenb oor»

35 geftanben bin. ©a mir nun feit ber S^t ba^ 2tmt eine^ Profesforis

Ordinarii bei) biefer Vniverritaet, im 3ai^r 1770 aQerl^ulbrei(i)ft ert^eilet

worben uiib ce nid)t allein biö baijcx ungemö^nlic^ ijt, ba^ bk Stelle
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clneg Subbibliothecarii üon cittem Profesfore Ordinario bcneibct

toerbe, fonbern jtd^ aud^ fold^e mit bcn Öbltegenl^eiten biefeg Ie|terett

^o\Un unb ber @tntetlung meiner Seit nic^t tootjl öereinigen Idfet:

fo erge{)et meine aUeruntertl^äntgfte S3itte an (5tt)r. Äönigl. Majellaet

mit bk ©rioffung unb Dimisfion üon ber @teKe etneS Subbibliothecarii s

aßergnäbigft 3U ertl^eilen, bamit id^ ben ^flici^ten, ber mir be^

ber Vniverfitaet anöertrauten Profesfion, ge^iemenb unb nad^ aller

@(i^ulbtg!eit ein ©nüge letflcn !önne. 3d^ erfterbe in tieffter Devotion

@mr. Äonigl. Majeftaet ;c

^önig^berg Immanuel Kant 10

ben 14ten April. Log. et Metap. Prof. Ord.

1772.

7S.

Sin?

1. Dd. 1772. 15

^o(3^tt)ol^Iel^rtt)ürbiger unb ^lod^gelal^rter,

^njonber^ ^od^juel^renber i)@. Magifter.

©ö): .t>oci^tt)ol)lef)rn)ürben Ijobe bie (äl^re l^teburc^ ergebenft um btc

2 Duc: auf njeld^e id^ freiwillig baö honorarium öon Srtl^Ir. bero ^rn.

Sol^ne be^ feiner Slbreife fjeruntergefc^t l^abe, gu erfud^en. 20

2Sir docenten ber univerfitaet ftnb i|t befonber^ obligirt alle alk

refta in furaer Seit au berid^tigen. 3(^ Derbleibe fonft mit ber gröfeeften

^od^ad^tung

@iü: ^od^tooi^lßl^rto

ergebenfter Wiener 25

I. Kant.

Koenigsb: den 1. Oct. 1772.

73 [865].

SSott e^rifto^^ Waviin SSielattb.

25. See. 1772. 30

Königsberg H. Profelsor Kant

P.P.

tf)od^au@^renber.t)@rr

3df) nel^me bie ^re^l^eit, S^nen be^ge^enbe ^aä)xi^ttn an ba§
^uBItcum auaufenben, mit ber 33itte, bie ©ewogen^eit für mi6) gu 35

^aben, felbige fo öiel möglid^ iDeiter^ befannt au machen, unb ba^ Slmt
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etneg ©ottccteurS ber bajigcn unb benaci^barten Drten fd^ angebenben

Abonnemens geneigteft auf fic^ gu nel^mcn. 2)a8 3e:^eutc eycntplttr

roeldöeg ben Ferren ßoHedeurö 3u gute !ömmt, foll feine SSergcltung

ber mir baburd^ erioiefenen lyreunbfc^aft, für bie ic^ mxä) aKegeit 3U

6 atten oon mir abl^angenben ©egenbienften oerbunben erfennen »erbe,

fonbem bIo§ einige ©ntfd^abigung für bk babtt) übernefimenbc 3Kü^=

ttaltung fei)n.

S)afe bie ßorrefponbeng toeld^e l^ierburd^ (wie td^ l^offe) äWifd^en

ung öeranlafet »irb, 3^nen auf feinerle^ »eife befd^toelörHd^ fe^n follc,

10 unb alle ^fiebenunfoften mir gu bered^nen ftnb, öerftel^et ftd^ oon

ftd^ felbft.

Übrigen^ be^iel^e mi^ auf ben '^'i^alt meinet Sloertiffement, unb

l^abe bie @]^re mit ber oor^üglid^ften ^oc^ac^tung 3U fegn,

®ero
15 SSeimar gel^orfamfter ^Diener

ben 2ö» X^ri« Wieland

1772. <&ergogI. <Sacf)fen2Beimar. ^ofratl^.

73a [66a]. 131

2ln g^rtfto^^ 3Kortitt äStetanb.

20 18. San. 1773.

ermähnt 74.

74 [67].

aSott e^rifto^)^ matün äötelanb.

1. fjcbr. 1773.

25 SBol^lgebol^rner

t^od^gee^rtefter ^en ^rofeffor

2Kit bem lebl^afteften 2)an(fc erfcnne ic^ bk f^reunbfd^aft, fo

en). SBol^Igeb. mir in 2)ero ocrbtnblict)en Bufd^rift Dom ISten pass.

3u erfennen geben. Sie ^aben fc^on Diel für meinen Mercur getl^an,

30 ba ©ie mir in ber ^ßcrfon beg .^rn. Kanters einen Substituirten

Collector anbieten, für beffen SuDerläßigfeit 3^re ©mpfefilung mir
33ürge ift. Slber, mein 2Sortreflict)er fyreunb — erlauben ©te baB ic^

mir fc^meid^Ie, 3f)r |)er3 fet) nic^t abgeneigt mir biefen 3Ra^men 3U

geben — Sie fönnen nod) Diel me^r für midi) t^un; @ie fönnen

35 burd^ eigene 23ei)träge ben 2Bert§ meinet Sournalö fe^r er^ö^en.

2)arf ic^ mir gur (är^ßrung biefeö mir [e^r angelegnen SBunf^eö
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mir cintöe .^ofnung inad|cn? ^^ teia Seiten nid^t fagen, tok l^od^ id^

@ie, unter ber einzigen (Seite bie id^ üon S^nen fenne, all ?)3§tlo=

fopl^ifd^en ©d^riftfteller fd^ä^e. 2Benn id^ 2lutoren einanber au0

Scibel!rdften inl ^ngeftd^t loben l^öre, fo empfinbe ic^ bab^t) ungefel^r

bte neljmlid^e löeaegung bie mid) anfömt, njenn i(ii bie ©el^eimcn 6

di&if)t etneg beutfd^en ^ringen einanber aße Slugenblicf bie Excellenz

in ben SSart »erfen l^öre. Slber [oöiel barf tc^ 3^nen bod^ fagen,

bofe td| aud^ nur wenige iöogen öon S^nen für einen unfd^ögboren

iöe^trag gu einer Unternel^mung weld^e id^ gerne für unfre gan^e

3^ation intereffant ntad^en mßd^te, anfeilen würbe. 3d^ würbe eö lo

3^nen lebiglid^ überlaffen ob 6ie in beut Iten. 4tcn. 5tcn ober weld^em

anbern Slrtüel @ie arbeiten wollten; fo wie id^ aud) überi^aupt

niemalen unbefd^eiben genug fetin würbe, praetenfionen ju mad^en,

fonbern el immer auf '^'i)xz Convenienz anfommen laffen wollte, ):ük

oft ober feiten @ie mid^ mit 3^ren Seijtrdgen beel^ren wollten. 3e is

öfter je lieber, bieö üerftel^t ftd^. ^od} ein anbrer Heiner Umftanb

öerftel^t ftd^ aud^ oon felbft, nel^mlid^ bafe id^ gwar jebe ^robuction

132 bcji ©enieS an jid^ für ejöen fo unbeaal^lbar Ijolte aU ein ©emd^lbe

öon 3la:pl^ael; inbeffen aber unb ba nun einmal Manufcripte, ungefel^r

nad^ ^ro^ortion il^rel relatioen SBertl^eö eine gewiffe valeur numeraire 20

l^aben, feft entfc^loffen bin, 33ei}tröge oon ber ^rt woöon i^t bie

kibi ift, beffcr aU irgenb ein Sofius in ber SBelt, gu honoriren.

2)ie§, 9J?ein tl^eurcfter ^err, foH fein Seweggrunb fe^n; ber .pimmel

oerpt e§ ba^ 6te einen fold^en 23eweggrunb öonnötl^en l^aben foHten,

üielmel^r mid^ all jemanb anbren mit 3^ren Mscpten 3U beel^ren. 25

3nbeffen würbe idf) felbft, wenn id^ gleid^ ben Stein ber SBeifen

beföfee, meine Mspte nid^t leidet umfonft weggeben, unb id^ fel^e nid^t

warum nid^t jeber <2d^riftfleller fo bendfen foltte.

2)en ßinfd^lufe bitte fo gütig 3U fe^n, bem |)(5n Kanter 3U über=

geben, unb 3U SSeförberung ber ©ad§e fid^ ferner foöiel möglid^ 3U 30

üerwenben.

3d^ ^obe bie ©l^re mit Wal^refter .^od§a(^tung 3U fe^n

@w. SBo'^lgebol^ren

gel^orfamftcr unb ergebenfter 2)iener

Wieland. ss

Weimar d. 1. Febrnnr

1773.
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7B [68],

Son Sodann ^riebric!^ B'tiefetnaitn.

27. «oi 1773.

^od^^belgcbol^rner, .^od^gelal^rteT

6 .f)err ^ofeffor,

.^od^geel^rtcftcr .^frr,

Äaum crrinnern @to. .t>ocl^SbeIgeb. Sic^ noc^ cineö 5Rain€n§, ben

Sic in ben le^t oerftric^enen eilf ^ai}xm Dielei(^t nur ein ein^igeg

3Ral^I nennen gel^ört l^aben. Sknnod^ ftonb er glüüic^er Seife el^e»

10 bem unter ber ^af^l 3^rer Sul^örer unb ftet^ wirb mir iener 3eit'^un!t

fd^ä^bar bleiben, in »eld^em ic^ nid^t nur burc^ 6». .^oc^ßbelgeb.

gütigen Unteni(^t bie erften 3üge in ben erl^abenften SStffenfc^aftten

getl^an, fonbem auc^ ^i}xtS täglid^eit eben fo lehrreichen, aU an«

genehmen Umgänge^ genoffen.

15 3«bem xi) btefeö in ber %}^t aufri(!^tige Sefenntniö ablege, fo

erlouben (Sm. .^ot^ßbelgeb. ba^ i6) einigen iungen Ufrdnem, breien

.^erren von Tumansky, einen ^(S. von Kulabka unb S^^rem ttürbigen 133

^^rer, bent .^@. Belaflfsky, ©elt^e fi(^ 3 ^afixt auf bem l^ieftgen

Gymnasio aufgel^alten unb ftd^ fo too^l in STbfic^t S^reö bezeigten

80 ^l^iffc^i als S^rjö ftttl[ic^en] SBetragcng, Setfall erworben ^aben, bie

©elegcnbeit öffne, einem 3}ianne befannt 3U ©erben, bem Sic bereite

3^re SSerel^rung gan^ gcöjibmet l^aben. @ic ftnb au8 angefel^cnen

Familien unb 3^re Altern unb SSerroanbte ocrtDalten anfel^nlid^e S3c»

bienungen im JRcic^c. ©d^enfen ®m. ^o(^@belgeb. biefen iungen

85 vf)errcn S^re Suw^igung unb @ic toerben nie eine ffitut l^icrübcr

cmpfinben. Sefonberö erbitten fic ftd^ S^ren gutigen diatfi bei ber

3U treffenben erften Einrichtung i^rer Stubien. 3ft ^^ ^- ^0^
(Sbelgcb. im übrigen nid^t gleichgültig etmaS oon meinem bermo^ligcn

Suftanbc 3U miffen, fo l^abe i(^ bie @l^rc 2)enenfelben 3U eröffnen,

30 bafe ic^ ©efretdr eineg ber l^ieftgen Äa^ferl. £anbeg»®eric^te, fett

6 Sagten ber aufriebenfte @§e«5Kann, ber glüflic^fte SSatcr unb im

ganzen 23etrac^t ber glüflid^fic 6rbcn»@o]|n bin. —
f^nben (Sro. ^od^(5belgeb. mic^ gefc^ift 2)enenfelben einige 2>ienfie

leiflen 3U fönnen, fo niirb iebe 2luffoberung für mic^ ein fc^ö^bareö
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©efd^enf fe^n. td) bin mir gur @l^re mit ber öottfommenften .f)ocl^*

fd^ä^ung unb ©rgebenl^cit

@n). ^od^ßbelgeb.

Sfleöatt am 27ftcn «XRai. gel^orfal^mfter Wiener.

1773. Johann Friederich Riesemann.

76 [69].

3. Sult 1773.

Siebfter 33ruber!

SBirb eö nici^t ^ät fep, ba^ toir unS einanber toieber näl^ern? lo

@g finb Sal^Te öerflofeen, fettbem id^ nid^t an bid) gefd^rieben, toie

ftrafbar bin id^? id^ errfitl^e über meine Sliad^ läfeigfeit. — SlKein

länger fan id^ eine fold^e Trennung unter un§ nid^t fortbauern

laffen ; mir jtnb 33rüber, hie ^latur {)at Siebe, nnb SSertraulid^f[eit] unö

gur ^flid^t gemad^t, id^ mad)e ein Slnf^rnd^ auf bein ^er^, metl ba§ is

meinige bir gan| ergeben ift. ^^^t bin id^ rec^t begierig auf eine

detaillirte ^lad^ridit öon beiner gegenmärttgen ganzen Situation, id§

möd^te gerne üon bir fo öiel mifeen, aU ein l^alber 33ogen nur fo|en

134 fan. SBarum foH ben bein 23ruber öon beinen geleierten Sirbetten

ntd^t el^er ettcag erfal^ren, al§ big jte ein jeber im SÖud^Iaben l^aben 20

!an. Hintz l^at mir oon öerfd^iebenen ©nttoürfen, bie bu gemacht

l^aft ^lad^rid^t gegeben, biefem, unb allem mag mid§ getoig Inter-

effiren mirb meil eg bid^ anget!^: fel^e id§ auf ben näd^ften ^oftSag

mit SSerlangen entgegen.

3Jieine gegenwärtige Sage ift feit ben 15 :5a!eren bie id^ in Cur- 25

land »erlebt nod) immer biefelbe.

3flid)t bie geringfte Slugjid^t 3U einer grünblid^en SSerforgung! 2)ie

SanbegÄinber l^aben aüegeit be^ Sefe^ung erlebtgter Stmter ben SSorgug,

unb ber Sluglanber, ber mit (äin^eimtfc^en concurriret, mirb meliren*

tl^eilg nadfifteieen müßten, meil ettoanige SSerbienfte unb ©efd^irflidjfeit 30

gegen Familien Unterftü|ungen nid^t auffommen !önnen. S^fet bin

id^ in meiner 4tcn Condition be^ ^rn. ü: Sasf in Scheden. @in

üortreflic^eg ^aug, mo ic^ fo glürflid^ bin, al§ man eg bet)m ©d^ul

Sod^e nur feijn fan. 60U benn ba§ aber immer fo fortgeben? foH ic^

benn mein Seben in biefer oeräc^tUd^en Carriere befc^lie^en? D fo 35
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bcbaure ic^ ^^rcufeen oerlafecn gu l^abcn! in meinem SSaterlanbe »drc

idö fd^on längft placirt, warum \ü6)tt id^ mein ©lue! in einem

frembben Sanbe ? ^oä) id^ mag biefe 5luörufungen nid^t roeiter fort»

fe^en, man muB getulbig fegn, men man fein 8d^ic!)a^l felbft nid^t

5 änbern !an.

Unfer %mii ^at ben eblen unb Ianbeöödterl[id^en] 3Sor[a^ bie

i^iefigen (Spulen 3U oerbefeem, unb ein Gymnaiium academic. gu

ftiften; ii) l^abe einen fleinen (Schimmer oon Hoffnung, aläbann

öielleid^t eine ©teile, bei ber Mietauifd^en @tabt@d^ule gu befommen!

10 üRan l^at mir aber aud^ Derftc^ern moüen, ba^ bu auf ber lille

ber Profeiroren ftünbeft, bie an ba^ Gymnaiium vocirt ©erben

fottcn. D mie mürbe ic^ mic^ freuen, men ba^ mal^r mdre unb bu

feine Urfad^en fönbeft einen folc^en 9iuf auögufc^lagen.

Unfere an einen B^ug^Diad^. Schultz oerl^eurat^ete Sc^mefter,

13 \iat an mid^ gefd^rieben unb mir Dkd^ric^t, oon i^ren unb ber übrigen

Sd^meftern Umftdnben gegeben, ^nliegenben Srief an biefe ©d^mefter

»irft bu fo geneigt fet)n il^r gugufd^icfen. 2)ie unglücflid^e Krönertin

mic i(^ aug bem je^t gemelbcten ©c^mefterl. 33riefe erfe^en ^abe,

mirb oon bir in i^ren fümmerl : Umftdnben unterftü^t, id) bin glei(^=

20 folg 3u einer ißci^fteuer aufgeforbert morben, unb bin auc^ bereit,

jal^rlid^ etwa^ gu il^rem Soulagement berjgutragen. 2)er erfte Seqtrag 135

ben id^ nad^ftenö übermac^en roerbe, mirb meinem Sßermögen an=

gemefeen fegn. 3Keine ojert^en Stnoeraanbten ^m. D§eim unb fyrau

Wlü^mt 3fiic^ter bitte meine e^rerbiet^. @m;»fel^l. gu oerfic^ren.

2:. 5Kit Ungebulb merbe i(^ jeben ^oftS^ag eine Slntioort oon bir

ermarten. 2lcf) ba^ bic^ nur in ©ebancfen umarmen fan. 2)ein einfeiger

bein bid^ gdrtli(^ft liebenber

Scheden SSruber

b 3ten Julii J. H. Kant.

30 1773

3Reine Adreffe ift ä Scheden

per Frauenburg.

76 a [69 a].

SSon e^riebrid^ 3^icoIai.

35 27. ©ept. 1773.

(irnjö^nt 77
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77 [70].

STtt %tuhnä) Nicolai.

25. Oct 1778.

2)ero geel^rte^ öom 27ftcn Sept: ifl mir, aufammt bem erften ß

6tü(fe bei atoan^igften 23anbel öon 2)ero S3ibliotl§ef, ben Uten Octobr:

rid^tig 3u .^anben geifommen. ^(^ neunte bk @^re, meldte @ö3: .^poc^*

ebelgeb: mir burd^ bte SSorfe^ung meine! Silbniffel oor ©ero gc»

lel^rtcS Journal ergeigen, mit bem ergebenften 2)anfe auf, ob iäi

gleid^, ber td^ äße Bubringltd^!eit gum öffentltd^en 9lute, meld^er nic^t lo

eine natürlid^e golge öon bem 5JJaafee bei SSerbtenftel ift, oermeibe,

biefe 3)ero gefällige 2Bal^l, menn el auf mid^ angefommen »dre,

»erbeten l^aben toürbe. 2)al 23tlbnil ift oUem SSermutl^en nad^ oon

einer ßope^ meinel ^ortrötl, »eld^e ^&. Hertz nac§ Berlin ndi)m,

gemad^t unb bal^er »enig getroffen, obamar fel^r wol^l geftoc^en u
toorben. @l ift mir l^iemit toie mit feiner (Eopt\) öon meiner disfer-

tation gegangen, in melc^er er gioar, ba \i)m bie 9Katerte berfelben

felbft neu mar, fel^r oiel ©efd^idflid^fett gemiefen, aber fo loenig ©lüdE

gel^abt l^at ben @inn berfelben aulgubrücfen, ba^ bereu SSeurtl^eilung,

136 in bemfelben <BtM ber S3ibliot]|ef, fte uotl^tt^^n^^^g fel^r unmid^tig l^at 20

ftnben muffen. 2)od^ meine gegenmörtige Slrbeit mirb fte in einem

crtoeiterteten Umfange unb, mie id^ l^offe, mit befferem ©rfolg in

Äur^em me^r inl Sid^t ftelten. 2)ero eingefd^loffene Briefe ftub

rid^tig abgegeben morben. Sd^ bin mit aKer it>od^tt(ä^tung

@m: ^od^ebelgeb; «•'^

Koenigsberg gan^ ergebenfter £)iencr

b. 25ten Dct: I. Kant

1773

78 [866].

SSott [@rttft 2;rau90tt üoit] il[ortum]. so

max^ä). b 18ten 9br 1773

S. T.

3d^ mürbe 3'^nen, megen ber mir aufgetragenen Commiffion e^er

9lad^rid^t gegeben l^abeu, menn id^ nic^t be^ metner Slnfunft ben H v

Aubergenois, auf ben id^ gered^net, fdE)on auf bem point gefunben 35

nad§ ber «Sd^mei^ gurü! 3U gelten, inbem fein el^ema^liger Eleve, ber
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@r. Potocki, il^m tm Testament ein fc^r an|e]^nli(^cö S^crmdd^tnife

Don 100/m f[. po§l. I^interlafecn. 3<^ ^ob^ ßöer nunmel^ro einen

anbcrn ü)Zann au3gema(!^t, ber il^tn jüjar an aüfcrlid^en gldn^enben

3Serbienften nid^t ööllig gleich fommt, aber befto mel^r »a^re Äcnnt*

5 niße unb SScrbienfte l^at. 6^ ift ein 3tfllicner, 9laraenö Carozzi, er

Öat ben Caracter Don Capitaine, fpric^t aufeer feiner OKutterfprad^e,

DoUfornmen beutfd^, latein, fran^öfifd^ u. pol^In. u. ^at in 2ei^)3ig

lludirt. @eine Relig. principia ftnb ni(^tö weniger alö italieni[(^.

^d) glaube ba^ id^ biefen ^ann recomendircn !ann, oh i(^ gleich, \o

10 oiel auö feiner mir gegebenen Slntroort fd^liefeen fann, nid^t glaube,

ba^ er ftc^ anberö aU auf fel^r Dorteill^affte iöebingungen einladen roirb.

3c^ ertoarte bal^ero umftdnblid^e Ü^ac^ric^t, über bie i^m gu mac^enben

SBorfc^Iäge u. fonftigen Umftänbe. a Dien. S^^r toal^rer %x. u. 3)r.

K.

u . y 79. [71].

(gegen Cnbe 1773.)

^od^ei)ler .perr

SBert^efter fyrcunb

20 @g erfreuet mid^ öon bem guten Fortgänge il^rer SSemül^ungen

9iad§rid^t ju erl^alten noc^ mel^r aber bie SRcrfmalc beö guten 3ln»

benfcnö unb ber Jyreunbfc^aft in bero mir mttget^eilten Sd^reiben gu

erblicfen. 2)ie Übung im ^raftifc^en ber Slrgne^funft unter ber 2ln»

fü^rung eineö gefc^iften Sel^rerg ift ret^t nad^ meinem SBunfd^c. 2)er

25 itird^l^of barf fünftig ntd^t Dorl^er gefüHet werben el^e ber junge 2)oftor

bie ÜJ^etl^obe lernt roie er eö redjt ^dtte augreifen foUen. ÜRac^eti

fic ja fein Diele Beobachtungen. iDie S^eorien ftnb fo ^ier toie

anbermert^ öftere me^r gu ©rleid^terung beö SegrifS aU gum Sluf*

fc^Iuße ber 3^aturerfc^einungen angelegt. Macbridenö fgftematifc^e

30 arjneQtoiffenfd^aft (ic^ glaube fie roirb 3^nen fd^on befannt fe^n) ^at

mir in btefer 2lrt fe^r roo^l gefallen. 3^ befinbe mic^ i^o im 2)ur(^=

fd^nitt genommen Diel beffer alö e^ebem. 2)aDon ift bit Urfac^e ba^

iii ie^t baS toa^ mir übel befommt beffer fenne. ÜRebicin ift »egen

meiner empfinblic^en 9ierDen o^ne Unterfc^ieb ein @ift Dor mi(^.

35 3)aö ein3ige mag i(^ aber nur feiten brauche ift ein falber S^^eelöffel

^yieberrinbe mit Söaffer menn mic^ bie Sdure SSormittagl ;)lagt
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toeld^eö tcl§ öiel fieffer beftnbe alö aHe abforbentia. @on[t l^abe id^

ben täglid^en ©e&raud^ btefeg 9Kittelg in ber Slbftd^t tnid^ gu roboriren

abgefd^aft. @ö mod^te mir baffelbe einen intermittirenben ^ulö üor=

nemlid^ gegen Slbenb wobei) mir 3äemlid^ bange toarb biö id^ bie Ur*

fad)e oermuttiete unb nad^ (SinfteEung berfelben ba§ Übel fogleid^ ^ob. s

137 ©tubiren ©ie bod§ ja bie grofee 3Rannigfaltigfeit ber ^Jlaturen. 2)tc

meintge toürbe öon jebem Slrgt ber fein ^l^ilofopl^ i[t über ben -Raufen

getoorfen toerben.

@te fud^en im 3Ke|catalog fleißig aber öergeblid^ nad^ einem

gemiffen ^labmen unter b^m SSud^ftaben K. ©ö tüürbe mir nad^ ber lo

Dielen 33emül^ung bk id^ mir gegeben l^abe nid^tg leichter gemefen

fe^n als i^n barinn mit nid^t unbetrdd^tlid^en Slrbeiten bk id^ be^«

nal^e fertig liegen ^abe paradiren 3U laffen. SlHein ba id^ einmal

in meiner Slbjtc^t eine fo lange öon ber |)älfte ber pl§ilofop!^i|d^en

Sßelt umfonft bearbeitete SiBiffenfd^aft um3ufd^affen fo todt gefommen i5

bin ba^ id) mi(^ in bem 33eft^ eineö Se^rbegrifS [el^e ber ba0 hi^'

l^erige 9Rä|el ööKig auffd^lie^t unb ba^ SSerfal^ren ber ftd^ felbft ifo=

lirenben SSernunft unter jid^ere unb in ber Slnmenbung leidste SfJegeln

bringt \o bleibe iä) nunmel^ro l^al^ftarrig bei) meinem SSorfa^ mic^

[burd^] feinen Slutorfü^el öerleiten 3U laffen in einem leid^teren unb 20

beliebteren ^elbe divLi)m 3U fu(^en e^e id^ meinen bornigten unb

l^arten 33oben eben; unb 3ur SlHgemeinen Bearbeitung fre^ gemad^t

l^abe.

Sd^ glaube nic^t ba^ eg oiele oerfud^t liaben eine gan^ neue

SBiffenfc^aft ber ^bee nad^ gu entwerfen unb fte gugleid^ oöUig aug* 25

gufül^ren. Sißaö aber ba§ in Slnfel^ung ber ^DfJetljobe ber 6intl)ei'

lungen ber genau angemeffenen ^Benennungen oor Mü^t mad^t unb

toie oiel ßeit barauf oermenbet werben mufe werben «Sie fid^ faum

einbilben fönnen. @g leud^tet mir aber baoor eine ^ofnung entgegen

bie id^ niemanb auffer S'^nen ol^ne Seförgni^ ber grö^eften ©itelfeit 30

oerbdd^tig 3U werben eröfne nemlid§ ber ^l^ilofopl^ie baburd^ auf eine

bauerl^afte 5lrt eine anbere unb öor S'leligion unb ©itten todt üor=

tl^eill^aftere Beübung 3U geben 3ugleid^ aber aud^ il^r baburd§ bie

®eftalt 3U geben bk ben f^rbben 9)iatl^ematifer anlofen fan fte feiner

33earbeitung fä^ig unb würbig 3U Italien. 3d^ ^a&c ^oä) bi^weifen 35

bie .f)ofnung auf SDftern ba§ SBerf fertig 3U liefern. Slllein wenn id^

aud^ auf bie häufige indirpofitionen red^ne Weldie immer Unter*



1773 145

bred^ungen oeniriad^en [o fan id^ bod^ begnal^e mit ©ewis^eit eine

!ur3e ßdi nad^ Dftern baffelbe Derfprec^en.

S^ren S^erfuc^ in ber 2RoraIp^iIofop]^ie bin id^ begierig er[c^einen

3U feigen. 3«^ n)ünf(^te aber boc^ bafe Sie ben in ber l^öd^ften ab-

6 ilraction ber fpeculatioen i^emunft fo »ic^tigen unb in ber 2ln=

©enbung auf ba^ practifc^e fo leeren 23egrif ber realitaet barin ni(^t 138

geltenb mad^en möchten. 2)enn ber SSegrif ift tranefcenbental bie

oberfte praftifc^e (Elemente aber finb Suft unb Unluft weld^e empirifc^

finb iijx ©egenftanb mag nun erfannt merben meiner er öJoHe. 63

10 fan aber ein bloßer reiner S^erftanbe^begrif bk ©efe^e ober ^ox-

fcf)riften beöjenigen ttaö lebiglid^ jtnnli^ ift nid)t angeben meil er in

Slnfe^ung biefeö üoUig unbeftimmt ift. 2)cr oberfte ©runb ber

5Roralität mufe nid^t blog auf ba§ 2Sol^lgefaUen fd^Iiefeen laffen er mufe

felbft im ^öd^ften @rabe mo^Igefatten ben er ift feine bloö fpefulatioe

15 S^orftellung fonbern muB SSemegfraft l^aben unb ba^er ob er amar

inteüectual ift fo muß er bod^ eine gerabe S3e3ief)ung auf bic erfte

Xriebfebern be^ 2BiIlenö ^aben. ^^ merbe frol^ fer)n menn ic^ meine

2ranöfceubentalp§iIofop]^ie merbe 3u(5nbe gebrad^t ^aben meldte eigentlid^

eine ßritif ber reinen 3?emunft ift alöbenn gel^e id) 3ur ü)?etapl^i)|if v
20 bie nur 3mei) Sl^eile \)ai: bie ^Ret^op^gfif ber 3iatur unb bie ^^etap^:

ber Sitten mooon id^ bie le^tere 3uerft l^erausgeben roerbe unb mi^

barauf 3um Dorau^ freue.

3d^ i^abe bk recenfion ber platnerfc^en anthropologie gelefen.

^6) ptte 3roar nid^t oon felbft auf ben recenlenten gerat^en ie^t

aber oergnügt mid^ ber barinn ^eroorblicfenbe Fortgang fetner @ef^irf=

lidtjfeit. ^6) lefe in biefem SBinter 3um 3roegten mal ein collegium

privatum ber Anthropologie tteld^e^ id^ ie^t 3U einer orbentlid^en

academifd^en dilciplin gu macl)en gebenfe. Slllein mein ^lan ift gan^

anberg. 5)te -5tbftc^t bie iii ))abt ift burd^ biefelbe bk ^loellen üHcr

30 3öiffenfc^aften bk ber Sitten ber @efc^iflicf)feit be^ Umganges ber

2Ket]^obe ÜKenfc^en 3U bilben u. 3U regiren mithin aUe^ '^raftifd^en gu

eröfnen. 2)a fudf)e i^ alebenn mebr "^^^önomena u. il)re ©efefee aU

bie erfte ©rünbe ber Ü}?öglid)feit ber moditication ber menfc^lid^en

5ktur übert)aupt. S^a^er bk fubtilc u. in meinen 9lugcn auf croig

35 oergeblid^e Unterfuc^ung über bie 2lrt mie bie organe bee Äorper

mit ben ©ebanfen in S^erbinbung ftel^en gan3 megfättt. Jd) bin un=

ablöBig fo bei) ber 33eobac^tung felbft im gemeinen £eben ba^ meine

Ä a n t • ä £ (b V i f t f B. ¥rief>üfd)ftl. I. lÖ
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^ul^örer öom erften 2lnfange W gu (5nbe niemals eine trofene fonbcrn

buxci) kn 2lnIaB ben fie l^aben unaufhörlich i^re geiüö^nlic^e @r=

fal^rung mit meinen 33emerfungen gu öergleic^en ieber3eit eine unter*

l^altenbe 33ejd^äftigung l^abe. ^ä) arbeite in ßwifd^engeiten baran,

au§ biejer in meinen Slugen fel^r xingenel^men SSeobac^tungölel^re eine 5

139 SSorübung ber ©efd^iflic^feit ber Mugl^eit unb felbft ber SSeiö^eit üor

bie academifd^e 3u9ß«b 3U maci^en meldte nebft ber pl^^fifd^en geo-

graphie öon aller anbern Untermeifung unterfd^ieben ift unb bie Äent*

m§ ber SBelt l^eiffen !an.

Wän Silbnig l^abe öor ber S3ibIiotl^e! gefeiten, ©ine (Sl^re bk 10

mid^ ein menig beunrul^igt lüeil i^ mie (Sie miffen allen ©d^ein er=

fd^lid^ener Sobf|)rüd^e unb 3ubringlid^!eit um 2luf[el^en 3U mad^en fel^r

meibe. (5g ift molf)l geftoc^en ob^mar nid^t mol^l getroffen, ^nbeffen

erfai^re id^ mit SSergnügen ba^ fold§e§ bie ä^eranftaltung ber liebeng*

tüürbigen ^arf^eijlid^feit meinet el^emaligen Buprerg ift. 2)ie in i»

bemfelben @tüc!e üor!ommenbe recenfion S^rer ©dtirift bereifet bod^

toag id^ beforgete: bafe um neue @eban!en in ein fold^eg Sid^t 3U

ftellen ba^ ber Sefer ben eigentl^ümlid^en (Sinn beg SSerfafferg unb ba^

©emic^t ber ®rünbe tt)arnä|me eine ettoag längere ^tit nötl^ig ift um
[\<i) in fold^e 5!Jiaterien W gu einer öötligen unb leidliten 33e!antfdl)aft 20

l^ineinjubenfen. ^^ bin mit aufrid^tigfter ßuneigung u. Sld^tung

ergebenfter 3)iener u. ^-reunb

I. Kant

80 [72]. 23

asott 6. %. ^.

Tübingen b. 1. ^yebr. 1774.

SBol^lgebo'^rner, .f)od^ geleierter,

.•poc^auoerel^renber «t^err ^rofeffor.

Urlauben Sie mir, ba^ id^ Sinnen öor ba§ grofee ä^ergnügen 30

banfe, bag i^ öornemlid^ auö S^ren Seobaditungen beg (Sd^önen unb

©r^abenen gefd^öpft "ijobe. Sd^ mad)te bie Sleftl^etif fc^on lange ^dt

3U meiner .f)auptbefdeäftigung, unb la^ in biefer Slbftd^t nic^t nur

ben Songin, fonbern befonberg aud^ bk üortreflic^en 2luffÖ3e eineg

2Jienbelfong, .f)ome'g, 2Jieinerg unb anberer: aber feiner befriebigte 35

mic^ fofe^r alg Sie. (So oft i6) biefe ober anbere 2left§eti!er mit*
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rinanbcr öcrglcid^e, [o oft finbc ic^, ba^ i^re Wlet)nm\Qtn üor3Ü9lic^

barinn öoneinanber unterfd^iebcn ftnb, tote hie ^auptqueHc unfrcr

Äenntniffe in ber Sleftl^ettf, ober überl^aupt bie ©ntftel^ungöart äft^e»

tifc^er Segriffe gu erforfd)en fet): ob bie 3been=2lrten, toelc^e biefe

5 2Siffenf(^aft in ftc^ faßt 3U benjentgen befiimmten Gräften, hk btfel^er

in ber Seele entbcft toorben ob. gu anbem öon ben alten ^l^ilofo^l^en

ntd^t toal^rgenommenen ^yäbigfetten gel^öre: ob ber rid^tige ©efd^marf 140

beg Sd^önen unb @uteu angeboren, ob. ob bk ©mpfinbung be3

©c^önen oon ber Drgantfatton eineö ^Kenfd^en, ob. öon f. ßrjie^ung,

10 ob. öon f. Älima, ob. Don f. Sllter abfange, hirj ob atte^ ©d^öne

relatioifd^ fetje: unb enblic^, toann eö oerfd^iebenc Slrten beg @d§önen

gibt, toeld^e oon biefen man für bie attgemeinfd)önfte Italien foU?

.pieoon glaube ic^ bi^^er fooiel SReijnungen gel^ört unb gelefen 3u

l^aben, ba^ eö mir fd^mer 3u fetjn fd^eint, gu beftimmen, toeld^e oon

15 allen biefen bie gröfte SSal^rfd^einlid^feit oor ftc^ l^abe. Unb boc^

l^ängt fooiel oon einer rid^tigen ßntfd^eibung biefer fragen ab, ba^

meinet ^ac^tenö ol^ne biefe bk 2left§eti! niemalen aU eine auö

fiebern ©rünben l^ergeleitete SSiffenfc^aft angefe^en »erben fann. 3Sag

bie lyrage betrift, ob alleg Sd^öne abfolut ob. relatioifc^ fd^ön ferjc,

20 fo glaube id^ immer, man müfee ^ier eben fomol^l gtoifd^en bem ftnn=

lii) 3^önen unb bem oerftanblic^ ed^önen einen Unterfc^ieb mad^en.

löeg bem ftnnli(^ Sd^önen mögen öerfd^iebene ÜKet)nungen \taü l^aben;

man mag oorgeben, eö Italien oiele oft anbere S)inge ob. tool^l gar

ba^ ©egent^eil für fc^ön: e^ fönne ein mand^er getoifee fd^öne ©igen«

2.3 f(^aften nic^t bemerfen, toeil er fi^ noc^ nid^t gu berienigen 2luf«

flärung unb 23ilbung be^ SSerftanbeö cmporgefd^toungen, tocld^e bagu

erforbert »erbe: ee fel^len öftere enttoeber bie angenel^men Sbeen

felber, ob. bod^ toenigftenö eine ftarfe Slffociation berfelben; e» fege

bal§er aüeä nur relatioifd^ fd^ön. -Slllein über ba^ oerftänblid^^t^bne,

30 glaube td^, !ann ba^ Urtl^eil fold^er 3Kenf(^en roenigftenö, bie feine

irrige begriffe ^aben, nid^t oerfd^ieben fegn. S>ann toann e§ getoiß

ift, baß alleö öerftänbli(^e an unb oor fic^ tima^ abfoluteö unb not^^

toenbigeö ift, — unb toer foUte biefe^ leugnen? — fo glaube ic^

meinen Safe barauö richtig folgern 3U fönnen. @ben baffelbe Öbject

fann oon mir ni(^t anberft oerftanben merben al^ oon einem anbem,

Dorau^gefefet ba^ feiner oon beeben irre. .f»ingegen beim ftnnlid^

fd^önen oer^ält fict) bie Sad^e gang anberft. ^^DZit biefem befd)äftigen

10*
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f\ä) allein bie ©innen, unb bie ©innen l^angen öon bem unterf(i^ieb=

iid^en ©etoebe ber Bibern unb anbern bergl. Umftdnben ah. ^6:) mift

gugeben, ba^ g. 33. ber fd^öne %ü^ ber mebiceifc^en S^enug anberft

öon bem (Sl^inefer, anberft üon bem .f)ottentotten, anberft üon einem

9leger, toieberum anberft öon einem ©rönlänber beurtl^etlt werbe. &

SlUein baö öerftänblici^ fd^öne mu^ aßen möglid^en Stationen gleid^

141 fd^ön fe^n, unb mann biefeg nid^t ift, fo irren fie. 2)a^ Qh\tct,

meld^eg öerftänblic^ fd^on ift, !ann unmßgl mann eg -id^tig beurt!^eilt

mirb, anberft beurtl^eilt merben. ^^kv fonnen jid^ nur ^ntpmer, aber

nimmermel^r öerfd^iebene in ber @ad^e felbft gegrünbete 5D'iei)nungen lo

cinmifd^en. 2)od^ idt) merbe 31§nen öißeid^t befd^merlid^. 2Bie fel)r

münfc^te id^, in biefer interefeanten MaUxk, bk gmar fd^on öfterö

öon ben fd^arfftnnigften ^l^üofopl^en, abge^anbelt, aber nod^ nie ööKig

erfd^ö^ft morben, nä^er öon 3^nen unterrid^tet gu merben, unb mie

glü(fl. mürbe id^ mtd^ nid^t f^äaen, mann «Sie mid^ ba, mo id^ ge* 15

irrt 'i^abt, eineg beffern belet)rten!

^^ bin

2)ero

gel^orfanifter

C F. R. 20

©oUte id^ ba§ ©lud l^aben, öon 3^nen mit einer Slntmort be«

el^rt gu merben fo Utk xä) nur S'^ren 23rieff unter biefer Adreffe

l^iel^er gu fenben: id^ merbe il^n alöbann richtig be!ommen, unb mid^

Sinnen, mann id^ S^re gütige ©rlaubni^ erl^alten l^ab, entbefen.

81 [73]. 25

95on ^ol^ann ßaS^at Saöater.

8. gebr. 1774.

Unter allen möglid^en Eingängen, bie fid^ mir barbieten — um
mit einigem Slnftanb ba§ erfte Mai^l öor (Sie l^ingutreten, mufe id^,

miH id^, mein öerel^ren^mürbiger .f)err ^ant, ben gerabeften mäl^len, 30

^eüt fam eine Sod^ter öon SBintertl^ur gu mir, bk einen 23ruber

in ^öniggberg "i^at, frug mtd^, ob id^ bort feine Sefanntfd^aft f)abt'?

Db id^ nid^t SSerid^t öon i]§m eini^ol^len fonnte? . . . ©ogleid^ fiel

mir mein Siebling^fd^riftfteller Äant, ^erber^ ^reünb ein — unb id^
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öcrjprad^, in il^rem 5Ramen gujc^reiben. unb »aö? @in feltfamer

Sluftrag an einen ^^ilofop^en, ä la Wolf — ier natürlic^fte an einen

W^ofop^sn, ber fo fe^r 2Kenfc^, 2Ken[d^ tft, rote^ant, mit bem ic^

in mand^em fqmpat^ijire —
5 6g fragt ftc!^ ndmlid^, ob «Sie bk W^t nel^men toolltcn, einem

geroiBen 3o^ann3fiuboIpl^@ul3er, crfter 3nftan3, beq einem @c^af=

l)au[er S^alf, gürtler, in ber erften 3Sor[tQbt nad^3ufi-agen
; ftc^ feiner

2luffü§rung l^alber 3uerfunbigen, unb momöglid^ i^n felber 3ufprec^en,

unb ung 3uberici^ten, ob ©ie il^m 3utrauten, bafe er fid^ in feinem 142

10 3?aterlanbe gut aupl^ren »erbe. 5)er 5}ienfci§ ift Soldat, unb niögte fel^r

gern log fer)n, unb ttieber in fein 3}aterlanb 3urüf. '^d^ glaube, feine

itoax nid^t bemittelte 2leltern unb ©efd^toifier »ürben i§r möglid^fteg

tl^un, um i^n log3ufaufen, ©ofeni 8ie ung feiner Sluffü^rung l^alber

einige ©id^erl^eit geben fönnten. @r toar in ben legten 3a^«n feineg

lö öierfe^ng leic^tfinnig.

3d^ bitte Sie alfo, mid^, fo balb möglid^ l^ieoon 3ubenac^rtd^tigen,

unb mo möglid^ Sugleii^ anäU3eigen, mag eö etwa foften mürbe, il^n

log3ufaufen?

SSie oiel foHte id^ nun abbitten, — menn id^ nid^t an Sie glaubte.

20 aber, id| bitte mit feinem SBort ab.

aber nun — ift mein Sluftrag getreülid^ öoUenbet, baS 23lat nod^

l^alb leer — u: mag id^ ^^nm fagen, mag id) Sie fragen mogte, fo oiel —
ba^ ic^ nic^t anfangen — u: bocl) auc^ nic^t fofort abbred^en fann,

(sagen @ie mir bod^ aud^ nur mit einem ^aar ßei^ßn: Sinb

::5 Sie bann ber 2Belt geftorben? marum fc^reiben fo oielc, bie nic^t v/^

fdl)reiben fönnen — unb ©ie nid^t, bie'g fo oortreflid^ fönnen? marum
fc^roeigen (Sie — be^ biefer, biefer neuen S^it — geben feinen %on
oon fic^? Schlafen? ^ant — nein, \^ mitt Sic nic^t loben — aber

fagen Sie mir bod^, marum Sie fd^meigen? ober oielmel^r: Sagen
30 Sie mir, ba^ Sie reben moUen.

unb bann — bod^ iä) merbe inbiffret, roenn id^ fortfal^re 3u=

fd^reiben — bann münfd^t' id^ noc^ — oon Sinnen menigfteng, ba

mirg alle SSelt oerfagt — einige £i(^tgebanfen in mein 2J?enfc^en=

gebleut — mag Sie mollen, ol^ne £)rbnung, ;]ufammen^ang — 9kr
35 Beilen — bamit id^ balb mag empfange — unb ber .'öaupt3mecf meineg

Sriefeg nid^t brunter leibe.

Sc^ muB abbrechen — unb nur noc^ fc^ncll l^infagen, ba^ id^ Sic



150 S3rtefe 81-83

^af)xt lang f^on innigft l§ocf)fd^d|e, — ba^ mein ^ergen^freünb

^fenninger benft, tüie td^ — unb bafe td^ feit einiger B^it ba§ ©lücf

l^aöe, ba§ unaugfpred^Iid^e ©lürf, .t^ei'beri^ f^reünb gnfe^n — ber boä)

nun fpric^t, inbefe ^ant fd^toeigt?

3c^ umarme @ie '^erglid^. ß

Bürid^, ben 8. Febr. 1774.

3. 6. Saöater,

Reifer am SBagfenl^aufe.

143 91^. (S. 2)en SlugenBIidE öernel^me id^ nod^, ba^ obbejagter ©ulser

unter ©tutterl^eimfc^en S^tegiment, in .^errn Dbrift 9fioeberg Com- lo

pagnie ftelf)e.

0lod) 6ing: 2öie ttürbe e§ mid) freuen, ein ©d^attenbilb üon

^l^nen in ber ©röfee beö gegenwärtigen jul^aben!

81a [73 a].

2ltt ^o^ann ßag^ar Saöater. «

Btt)tftf)en 8. gebr. u. 8. StprtI 1774.

ettüä^nt 90.
'•

82 [74].

fQon ^o^ann ©corg Sacoftt.

^alberftabt, ben 27ten ^eBr. 1774. 20

2)ie ©l^rfurd^t, meldte id^, mein tüertiiefter ^^m ^rofe^or, ^^^rem

5Ka^men fd^ulbig bin, ^ot mid^ nid^t abgehalten, benfelbcn ber 5ln!i'm=

bigung eineö ^rauenaimmer»3ournaIg be^aufügen. 2)a3 5[Jiäbd^en,

3rig lüirb bcbadE)t feijn, aud^ mitten in bem SirM anbrer 3Käbd^en,

nid^tS ber tieferen Sßeife^eit etneg Wannt^ öerärf)tlid)eg gu fagen, nid^t 20

immer unter SSlumen ju fpielen; fonbern iene tiefere 2iBet|§eit 3U

ben Gegriffen il)rer Gefährtinnen l^erabaubringen, unb il)ren Se'^ren

nur fo Diel äufeerlid^en ©d^mudE 3U geben, ol^ 3U beren 5lufnat)me

nDtl)tg ift. @o gar icagt e^ ^xi^, inbem fie ftd^ erinnert, ba^ bie

@ried)tfc^en SBeifen bann unb toann bk 2)amen it)rer Büt befuc^ten, 30

(Sie, t{)eurefter .perr ^profefeor ^u bitten, ba^ (Sie aufteilen i^re S3e*

mü^ungen mit geneigtem fRaÜ) unterftü^en.

^ür ie|t em|)fel^r id^ S^nen beijliegenbe SSlätter au beliebiger
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Scfanntmad^ung, unb i»cn SSerfafeer berjclöen S^rer ©ctoogen^eit. ßr

^at ein ^er^, ba^ 6ie 3U üerel^ren nic^t untocrt^ ift.

Sc^ bin,

5Kein mert^cfter ^err fSrofcfeor,

^errn ^rofe^or ^ant gcl^orfamfter 2){cner

3U Äönig^berg. J. G. Jacobi.

2)arf id^ ge^orfamft crfud^cn, be^fornmenbeg ^adtt nad^ 0iiga

beforgen 3U lafeen? — 2)oc^ i(^ beftnne mid^ fo eben, ba^ «Sie beg

10 ber ^oft 33erbrufe baöon ^abcn fönnten, unb lafe eg belroegen befon»

berg abgelten.

83 [75], M4

ä^on Sodann (Bottfneb (T^rifttan 92onne.

15. «Kära 1774.

15 an bcn .^enen ^rofefeor ^ant.

^oc^ebelgebol^rner ^err

^o(^3UDere^renber ^en ^rofefeor!

2)te Slbl^anblung bie id§ @ro; »^oc^ebelgebofirnen l^icrburd^ gel^or*

[amft 3U überfenben mir bie ^rei^eit ne§me, geroä^ret mir ein löngft

gettünjc^teg unb dußerft fd^öfeba^reg ©lücf, bie @^re 3^nen befant

3u iDcrben. @o gegrünbet eg ift, ba^ ber OKufen frieblid^e ©emeinbe

i^re ?5^eunbe burc^ bk ganae 2SeIt Dereinigt, fo »age ic^ e^ bennoc^

nur fd^üc^tern mid§ einem 2)?anne 3U nähern, ber unter bin erften

©elel^rten ^eutfc^lanbö einen fo erl^abenen JRang bcl^auptet, nur fd^üc^»

tern »age ic^ eä Qxo; ^od^ebelgebo^rnen 3U öerftc^em, ba^ 2JlefeIben

Idngft ber ©egenftanb meiner tiefften ^oc^ad^tung unb ßfjrfurc^t »aren.

3d^ erbitte mir über biefe Slb^anblung, j^auptfäd^lic^ aber über

ba^ öon mir augefünbtgte SSerf, 2)ero gütigften tRati) unb Urtl^eil,

mo ic^ in ber Gntroerfung beö ^laneö geirret, ober mo ic^ oerbeBern

30 unb erweitern fann. .galten Sic bicfeö Unternel^men für nü^lic^, fo

werbe id) leidster SSergebung ber 5?ü^n]^eit erl^alten, toann iij ^ierburd^

2)iefelben rec^t inftdnbtg erfuc^e, biefeuSSerfe einige 8tunben 3U meinen,

unb burd^ 2)ero geneigte 5}?itarbeitung unb Seitrdge i^m einen ®Ian3

3u ert{)eilen, meieren ber .^»erauggeber felbft i^m nic^t oerfd)affen fann,

35 ber nur in baö «t^intre ©lieb f;c^ fteHen mirb. Solten Sie urt^eilen

ba^ ein folc^e^ SBerf nöt^ig jeg, unb ben 3liu^en ber SBelt aürflic^
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befßrbern !önne, jo barf iä) nac!^ 2)ero be!anten ^atrioti^mug mir

f(j^meid^eln, bafe 2)iefelöen an^ anbere ©elel^rte güttgft ermuntern

werben gegen einjuöeftimmenbeg honorarium ben ^er!ur mit il^ren

SSeiträgen gu beef)r[en.] 25er (äifer ber miii) bei ber Unternel^mung

btefeämeitläuftigen^orlabeng befeel[t] l^att, nad^ meinen tüenigen ^rafften s

dtoa^ 3um 9iu^en meiner SSrüber 3u[ent]n)erten, mu^ mir toegen ber

Äü^nl^eit bk icj) jegt begel^e bog SSort reben. Oied^t lebl^aft fül^le td^ bog

33ergnügen, S'^nen gum erftenmal ein 3eugni| meiner üoUfommenften

(5^rfurc!^t abftatten äu fönnen, inbem iö:) bte (Sl§re l^abe mici^p unterfeinreiben,

(äü3: .f)0(^ebelgebol^rnen lo

gel^orfamfter 2)iener

ßt^pftabt b. 15 9)iera ^o^ann ©ottfrteb (S^rifttan

1774. sRonne.

83 a.

SSott .^cmrt(^ e^tiftiau 93otc. is

öor 2lpr« 1774.

(Srnjä'^nt oon .f)ainQnn an Berber 2. Slprtl 1774.

ge:^lfteUe bei Roth V, 68 3». Seile 2 u. 3 t). oben.

145 84 [76].

SSott ®amel f^ricbric^ ö. Soffott). 20

25. 3J?ära 1774.

2i3o!§Igebo{)rner -fierrl

Snfonberg lioc^juebrenber ^^txx Profesfor!

2)afe ßutrauen in ©totool^lgeb. Äenbtui^, unb in bk tox mtcf)

l^abenbe ^reünbfd^afft, tft fo oollfommen, bafe i(^ auf S^re @m;)fe!^Iung 25

-t>6rn Grifanovski fo gletd^ angenommen l^aben toürbe, inen id^ nid§t

felbft nad§ ben SDfterfeQertagen eine S^ieife nac^ Königsberg gu mad^en

gejonncn todre unb folglid^ alfeben aUe^ abgemad^t merben fan, in=

gtüifd^en !an jtd^ <^Qx. Grifanovski fo gut al^ angenommen betrad^ten

unb toirb eö nur nod^ barauf anfommen, ob il^m bie Sebingungen 30

bte fo Qui alB moglid^ fe^n foUen annel^mlid^ fe^en merben. td^ freue

mid^ au^ne!f)menb üilletc^t ein paax Slbenbe, be^ unfern ^reünbe

Heilsberg mit S^^nen äufammen au fe^en, um biejenige .^od^ad^tung
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3U erfennen 3u geöen öon ber meine 23ruft oofl ift unb mit toeld^er

i(^ öerbleibe

(SutDOl^Igeb.

Goldap

5 d 25tcn Mart gan| ergebenfter %xtürib

1774 unb 2)iener

LoÜbw

85 [77].

^ott l^attiel fyiiebric!^ t). &)ffott).

10 39. SK&8 1774.

SBol^Igebol^rner .f)en!

3nfonber^ ^od)3ue§renber .perr Profesfor!

Sl^ngead^tet i^ meiner Ie|ten an ©amol^Igeb. erlafeenen 3uf{3^riftt

ba^ tc^ ben ^6. Grilanovski 3um 2tcn auditeur annel^men mürbe mid^

15 erlläret l^abe; jo miß id^ hoi) biefe^ ^terburd^ beftötigen, 3U feinem

monat!§I. ©el^aUt ift ein Fond Don 13 r^tl^l monatl^I. ba unb

bei) mier mirb öorlieb genommen, münblid^ ein mel^rereö, td^ freue

mic^ gemife l^er^lid^ S^nen gu fe^en um 3^nen fo tool^I burc^ mein

SSegeigen, alfe auc^ aflenfalfe men <Bk e^ nid^t glauben moüten burc^

20 33et{)eürungen biejenige öorgüglic^e ^^oä^aä^UinQ gu erfennen 3u geben U6
mit meld^er ic^ bin

©möjol^lgeb.

Goldap gan^ ergebenfter §reünb

d 29. Mart. unb 2)iener

25 1774 Loffow

id^ l^ore b.p®. General Lieut v Meyer ift aufö neue ftran! biefen 9J?an

fcf)äfee ic^ mol^rlic^ l^oc^ unb münfc^e bemnad^ bk Bieberßriangung

einer Dollfommenen ©efunbl^eit aufrid^tig oiHeic^t ift eö aud§ nid^t

gegrünbet. unfern ^yreunb Heilsberg grüß ic^ aud^

30 86 [78].

3[tt ^o^ann (Seorg Hamann.

ben 6 2tpril 1774.

2)cr §orf c^er ber diteften Urfunbe ^atte bie berühmte .permeß»
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figur ® ireld^e bte SSerfüraung ber in fünften öorgcfteKtcn %iQvix

bt^ regelmäßigen ©ed^^e!^ fet|n foll

(beren ftebenter «jSunft ber SKittel^unft ift) mit ber mt)\ixl ber Bai)l

jteben im Slltertl^ume enblid^ anä^ mit benen fteBen Slagen ber

©(fjo^fung^gefd^id^te oerglid^en unb ba .f)ermeg ni(!^t eine ^erfol^n 5

fonbern ber erfte ©runbrig aßer menfci)Ii(f)en Sßiffenfd^aft 3U fe^n fd^eint

fo ftellete ftd^ il§m bie ©intl^eilung ber ganzen <B^op\mQ gufamt bem
2lnben!en bei ber jie gemad^t l^at audf) in einer foldden iJigur bar.

1

ßiddt 10

2 3

^tmmel @rbc
4

ßid^ter

(©onnc, 3Konb, fterne) 16

5 6

i^immell* @rbge[d^öpfe

(guft u SBaffer--)

7

«Sablbatf). 20

147 3e^t fal^e er bie[cg Ca^itel nid^t »ie eine ©efd^id^te ber SSelterfd^affung

fonbern all einen SlbriS ber erften Unterireifung be§ 3}ienfrf)Iid^ett

©efd^Ied^tl an mitf^in all eine 5lrt oon methodo tabellari beren

ftrf) ©Ott bebienet ]§at bk Segriffe bei 9}?enfc^Iicf)en ©cfd^Ied^tl

üermittelft einer fold^en Ointl^eilung aller ©egenftänbe ber -Jiatur 25

3u bilben ba^ bie Erinnerung einer jeben klaffe berfelben an einen

befonbern Slag gel^eftet tourbe njorunter ber ftebente meld^er ben

Slbfd^nitt mad^te ba§ ©an^e 3U befaffen bienen !onte. ^ie l)abe nun

©Ott bie ^^igur ben oben oorgefteHten aUbebeutenben ©d^rift^ug, feine

aegyptifdf)e fonbern unmittelbar göttlid^e ©rftnbung mit ber Sprache 30

öerbunben unb ©c^rift fo n)ol)l all ©prad^e ptten ftd^ in biefem

erften göttlichen Unterricht oereinigt moraul nad^l^er atte menfd)lid[)e
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ßrfentniö abgeftammet feg. 2)ie ditefte Urfunbe ift feinem Urt^eile

nad^ ni(^t baö erfte Capttel btx SSüd^cr 3Kofe fclbft benn biefcö ift

nur bie ric^tigfte 23orftelIung ber göttlichen £el§rmetl^obe fonbem eö

enthält bit tradition öon ber 2lrt ttie aße 3Söl!er ber @rbe il^ren

5 erften Unterrid^t befommen l^aben unb toeld^e mel^rere SSölIer ein

jebe^ nad^ feiner ©efd^Iec^t^Iinie aufbel^alten l^atten. Snbeffen ttcnn

2Rofeö un^ ben Sinn beffer aufbel^alten l^at fo l^at man ben Aegyptern

allein bie Slufbeöjai^rung ber fyigur gu öerbanfen toeld^e all ber 2ln=

fang aller ©c^rift unmittelbar auö ber ^anb ©ottel gefommen ift.

10 ber 9lu^e ber 2Sod§abt^eilungen mirb l^iebe^ Domemlic^ an ber @in»

fül^rung bei <Babbatl}^ gemiefen eigentlid^ nur in fo fem fic bagu bieneu

folte alle bie mitget^eilte Elemente ber ßrfentnil aufgubel^alten unb gu

erinnern gugleid^ aber auc^ um ein 3«tinaag gu fegn imgleic^en bie

einföltigfte JBorübung in S(^\)lQibtQn^tn. bie fyigur biente bal fjelb

15 ber 2Kefefunft 3u eröfnen jc

2)iefe i^igur btc m^ftifd^e 3a]^l (Sieben bie tage ber SBod^e :c finb

nun aU ba§ allgemeine ^enfmal bei erften Unterricf)tä welchen [®]Dt[t]

felbft ben 3Kenfd^en gab Don öerfc^icbcnen SSölfer nad§ jebeg feinem ®e=

fd^maf in allerlei fymbola eingepHet »orben SKofel fleibete bal 2)enf»

20 mal in bie allegorie ber ©c^öpfunglgefd^id^te. 5Die ©riechen in bie

2autbud§ftaben,

25 O V

bic Seijer mit ben fiebcn 2önen. bit Sl^eogonien ber Piioenicicr unb 148

Ae[g]ypter, felbft bic grigur ber ^^ramiben unb Obelisqven mar nur eine

etioag Deränberte abbilbung öon jenem l^eiligen Monogramm ® bem
30 Sc^riftauge ©otteö unb bem a b c 23rette ber SReufd^en.

2Bie ftd^ bie SBiffcnfd|aft 3. g. Ailronomie öergröfeerten fo dif-

ponirte man unter anbem bie öermeintlic^e 7 «Planeten nac^ bem ur=

alten Modelle. Sllle Autoren meiere baoor l^ielten jenel groBe Sgmbol
möre oon biefen 7 Planeten Don ben 7 il^önen innerhalb einer octav

30 IC entlel^nt irreten gröblich- bit ©efd^icflic^feit rieben unb »eiter 3U

jö^len imgleic^en alle anbre ßrfentniö unb Biffenfc^aft ging oielme^r

oon bemfelben aul, u.
f. xo.
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SBenn @ie toertl^er ^reunb meinen SSegrif, öon ber ^auptaöftd^t

beg 5Serfaf|erg, iüorinn ^u öeröeffern ftnben fo Bitte mir ^^xt SKeinung in

einigen BdUn au^; aberm möglich in ber <Bpxa^e ber 5Äenfd^en. SDenn

id^ armer ©rbenfol^n bin gu ber ©ötterf^raci^e ber Slnfd^auenben

SSernunft garnid^t organiiirt. 2Bag man mir auS ben gemeinen 33e* 5

griffen nad^ logifd^er a^tegel öorbnd^ftabiren fan ba§ erreid^e i^ nod^

mo^I. 5lnd^ »erlange id) nid^tg meiter alg baS thema be§ SSerfafferö

3U öerftel^en benn eö in feiner ganzen SBürbe mit ©öiben^ gu ernennen

ift nid^t eine ©ad^e tooranf x^ ^n\pxu<i) mac^e.

^ant. 10

87 [79].

9Sott ^o!^aittt ©eorg Hamann.
7. Slprtl 1774.

P.P.

©leid^ nad^ Empfang meinet 23ud§§ l^abe felbigeg ^u meinem 15

?5rennbe bem D Lindner gebrad^t, unb id^ bin nid^t im ftanbe baö

mir mitgetlfieilte 6felett alS nad§ einer genauen 25ergleid§ung au öer*

ftelfien unb 3U beurtl^eilen. 3Sor ber ^anb t^eile meinen SSegriff üon

ber |)auptabftd^t unferg Slutorö ol^ne S3ud^ unb aug ben bloßen ©in*

brüdfen meinet ©ebad^tniffeg mit, in folgenben Puncten: 20

I. 2)ie mofaifd^e ©d^opfungggefd^id^te ift nid^t üon 3Rofc felbft;

fonbern öon bm ©tammSSätern beg menfc^I. ©ef^Ied^t^. 3)ieg

Slltertum allein mad^t fte un§ gioar el^rüjürbig; aber öer»

räl^t gugleid^ bk wal^reÄtnbl^eit unfrei ®efd^led^t§.

II. 2)tefe Origines ftnb !ein ©ebid^t, nod^ morgenldnbifd^e Sitte* 25

gorie, am toenigften ägi^tifc^e |)ieroglQ|}]^en : fonbern eine

149 hiftorifche Urkunde im aUcxtiQmtUä)^ttxi 33erftanbe — ein

äd^teg ^amilienftüdf — ja auoerläfeiger alö ba^ gemeinfte

^l^^ficalifd^e ©jrperiment.

III. 2)icfe mofatfdt)e Slrd^äologie ift ber einaige unb befte ©d^IüBel 30

atter bi§t)erigen 9lät!^fel unb 5D?d^rc^en ber älteften morgen*

Ianbifd)en unb l^omerifd^en SBeiöl^eit, bk üon je^jer implicite

betüunbert unb öerfd^mal^t loorben ol^ne jemalö üon ben nafe*

meifeften unb fried^enbften ^ritifern oerftanben 3U fe^n —
ba^ aug biefer SBiege beö menfd^I. ©efd^led^t^ aurücfgetoovfene 35
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Sid^t flaxt bie l^cil. 9iad^t in ben ^yragmcnten aller S^rabitionen

auf. ^ier Hegt ber einzige guretd^enbe ®runb Don ber uner=

flärlic^en Sd^cibeioanb unb SSefie toilber unb cultiöirter ä^öller.

IV. Um jeben geneigten £efer mofaijc^er Schriften i^ren ur=

6 fprünglic^en, einfältigen, übcrfc^tüenglic^ fruchtbaren 6inn

»iebcrl^erguftellen, gel^ört nic^tö me^r ba3u alö aUe geftung^^

tterfe ber neueften ©d^olaftifer unb SlDerroiften, beren ©e-

f(^i(^te unb 3?er^ältni^ gu i§rem 3>ater Slriftotele^ 3um flärften

SSeroeife unb SSegfptel bienen fann, gu fprengen, nicber=

10 gureiBen u. f. ».

2)ic^ l^at mein ^reunb Sperber getl^an nid^t mit ber tobten ^tirf etneö

6rben8ol§n^ ttie Longin, ben ber 33li| eineö eingigen moiaijd^en bon

mots auf ber ©teile rül^rte, fonbem mit ber ©roberungömut^, an

beren ©roSmut^ id^ eben fo üiel Seeleniüeibe gefunben al^ unfer

15 Criminalrat^ Hippel an bem Subergefc^macf eine^ gebratenen .pafenö.

2)ie^ ift gugleid^ bie Punctation einiger SSogen, bie id^ mir öor=

genommen, cpöd^ftguS^renber ^err Profesfor 3§rer Cenfur alö einem

ludici competenti bt§ @d^önen unb 6rl§abenen, toie id^ bereite an

meinen ?^eunb .^erber oorläufig gefc^rieben, gu untermerfcn. S^r
20 Imprimatur ©irb unfern ^reunb, ben 23ud^brucfer 3U Marienwerder

bemegen fo mol gum SSerlage aU gu ber politifc^en Älug^ett feinen

©(^riftfteller nac^ feinem Actien-System, ba^ ber ifiimmel am bcften

fcnnt gu beurt^eilen

SSor ber ^anb fommt mir ba^ 2lutoroerbienft unferö Sanbmannö

25 fo entf(^ieben oor, ba^ id^ mit gutem ©emifeen ratl^en fann al^

ein fd^öpferifd^er ^opf oon feiner Slrbeit gu rul^en, unb feine 9tul§e

toixb (Sl^re fer)n. 3^^ toürbe nod^ geitig gnug erfc^einen mit meiner

Slrbeit, menn bk ingenia praecocia unferö fritifd^en p^ilofop^ifc^-poli*

tifd^en Ja^rl^unbert^ i§r ^ulöer unb Mtr) ein roenig oerf(f)ofeen l^aben, 150

30 o^nebem ba fic^ Don il^rem SSorratl^e ein giemlic^ genauer Ueberfd^lag

mad^en löBt. —
£)afe bk t^eologifd^e Facultät U. S. %. 3[lbertin[a] aber einem

römifc^-apoftolif(^'fat§olifc^en Äe^er unb ^rr)pto=3efuiten ben Soctorl^ut

ertl^eilen fönnen — unb ba^ biefer in ber beutfc^en 2lpologie feinet

35 ?5re9=Drben^ unb in einer Disiertatio beren ganzer t^eologifd^-l^iftorife^-

antiquarifd^er SSuft in verbis tralatitiis ex Gentililmo praetereaque

nihil befte^t, auf (Sinfic^ten in bk discipiinam arcanam be» ^eiben=
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tumö ol^nc bie ^ated^igmu^Iel^ren beg (Sl^riftentumS einmal au !enncn,

5ln[^rü(^e mad^en barf; bie§ ftic^t mir in meinen ^Jlieren —
'^(i) toetg ntd^t, ob mein vterus ju 3tt>iflingen 3iaum l)aben toirb,

unb biefe ^rage fann niemanb aU ein

2ßKPATH2 MAINOMENO2: 6

Dber MAIOMENOC
Beantworten. 2lm alten ©raben ben 7 Slpril. 74.

Saüater^ 33rief u. übrige Äleinigfeiten l^abe nid^t erl^alten.

.t)amann.

88 [80]. 10

9ln ^o^ann ©eorg .^amanu.
8. Slpril 1774.

®a§ thema be^ SSerf. ift: gn betoeifen, ba§ @ott ben erften

3Renf(!^en in (S^rad^e u. ©d^rift nnb, oermittelft berfelben, in ben

Slnfängen aller @r!entnig ober Sßiffenfd^aft felbft unterioiefen l^abe. 15

2)ie[eg n)itt er nid^t auö SSernunftgrünben bartl^un, gum toenigften

befielet barin nid^t bag d^arafteriftijd^e SSerbienft feineg 33uc^e^, er

lüiU eg aud^ nid^t anS bem Beugntffe ber 33ibel, benn barin ift nid^tg

baüon ermel^nt, [onbern aug einem uralten 2)en!mal faft aEer ge*

fttteten ^blhx betoeifen, öon melc^em er hei)avipkt: ba^ ber 2lu[[d^lug 20

beffelben im 1 6ap: 9Jio[e gang eigentlich unb beutlid^ entl^alten unb

baburd^ ba^ ©el^eimniö jo üieler ^ai^rl^unberte entjtegelt fei). 2)ie

üJiofaifdöe ©raäl^lung toürbe baburd^ einen unöerbdd^tigen unb öollig

entfd^eibenben SSemeig einer ödsten unb unfciiäparen Urfunbe be«

fommen, ber nid^t auf bie ^od^ad^tung eine^ einzigen SSol!^, fonbern 25

auf ber (Sinftimmung ber l^eiligften 2)en!male, toeldfje ein jebeg alte

S5olf öon bem Slnfange beg menfd^ltd^en 2ßiffen§ aufbel^alten l^at,

151 unb bk inggefammt baburc^ enträ|elt merben, gegrünbet fe^n. Sllfo

entl^ält ba§ Slrd^io ber 35olfer ben Seioeig oon ber 9iid^tig!eit unb

gugleid^ bem @inne biefer Urfunbe, nemlid^ bem allgemeinen @inne so

berfelben. 2)enn,. nad^bem ftd^ biefer entbe!t l^at, fo 6e!omt umge*

feiert baö monument ber SSölfer bie @rflarung feiner befonbern S3e=

beutung oon biefer Urfunbe, unb bk enblofe ÜKutl^mafeungen barüber

ftnb auf einmal gernid^tet; benn ber ©treit oermanbelt fid^ fo fort in

@intrad^t, nad^bem gegeigt morben, ba^ eg nur fo oiel üerfd^iebene 35

apparentgen etneg unb beffelben Urbilbeö loaren.
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3^t i[t baDon gor nic^t bie 0tebe, ob ber SSerfaffer rec^t l^abe

ober ntc^t, noc^ ob biefer oermeintlid^ gefunbene ^aut^)tf(^lüf)*cl aüc

Kammern beö J^iftorifd^^antiqvarifc^ critifd^en ßabgrintl^^ öfne, fonbem

lebiglid^ 1. SBa^ ber Sinn biefer Urfunbe fe^. 2 loorinn ber 25eiDei3

5 befleiße, ber auö ben ältejten ^^Irc^ionad^rici^ten aller ißölfer genommen

öjorben: bafe biefeg 2)ocument in gebuchtem Sinne ba^ unoerbäc^tigftc

unb reinefte fe^.

Unb ba ift unfereö SSerfafferö 5Kcinung:

2Sag baö erfte betrift, bafe ba§ erfte biblifd^c ßapitcl nid^t bie

10 ©ejc^ic^te ber «Schöpfung, fonbem, unter biefem Silbe (roeld^eö aud^

überbem bie natürlid^fte Stuöbilbung ber SSelt oorftellen mag,) eine

Slbtl^eilung ber oon ©Ott bem erften ^Kenfd^en gegebenen Unterroeifung,

gleid)fam in 7 Seftionen oorfteUe, moburc^ er ^uerft gum 2)en!en l^at

geleitet unb gur Sprache gebilbet toerben muffen, fo ba^ §iemit ber

15 erfte ©c^riftgug oerbunben toorben unb bie 7 tage felbft (oornemlic^

burc^ beren Sefc^lieBung mit einem Sabbat^) ein ^enlid^eö 3J?ittel ber

Erinnerung, 3ugleid^ aud^ ber chronol: Aftronomie etc gemefen feg

28aö ba^ ^ttegte betrift; fo ift ber eigentlid^e SSeioeiö bal^er

genommen: ba^ ber ^ermeö ber Aegypter nic^tö aU ben Slnfang alleö

20 menfc^licf)en SBiffen^ bebeute unb ba^ bog einföltge fymbol beffelben,

melc^eä eine 3}orftellung ber ftebenten Qafji ift, 3ufamt allen anbem
allegorien, meldte biefe m^ftifc^e ^a^^i aU btn ^nbegrif ber ganzen

SBelterfentniö DorfteHen, offenbar bag 3)enf3eic^en, nid^t allein beö

Urfprungä aller menfc^lic^en ßrfentni^, fonbem fo [gar ber OJJet^obe

25 ber erften Unter»eifung fegn muffe; bafe biefee gur DoHigen ©emiöl^eit

merbe, menn man in ber ÜJiofaifc^en ©rjäl^lung mtrflic^ bie obiecte

beö menfc^ltc^en SBiffen^, nac^ 5Ket^obe difponirt, in bicfelbe figur ge= 152

bracht unb mit ber nämlichen S^^erltc^feit oerftegelt antrift. 2)arau3

mirb gefc^loffen: ba^, weil biefeö loid^tige SJlofaifc^e <Btiid baöienige

30 ift, roaö alle jene uralte ©rjmbole allein oerftanblic^ machen !an, eö

bie eingige äc|te unb pc^fte^rmürbige Urfunbe fet), bie unö mit bem

5lnfange be^ menfct)li^en ®ef(^le(^t^ auf ba^ guöerlüBigfte befannt

macf)en fan. 5Jcofeg allein geigt unö baö Socument, bie Aegypter

Ratten, ober geigeten nur ba^ (Smblem.

35 Jßon benen mir mttgetl^eilten ^auptgügen ber Slbftc^t bcö 3Ser=

fafferö ift 3^re ^rottjU SSemerfung, mert^efter ^reunb, fo oiel ic^ mid^

befinne, mit ber üÄeiuung be^ Autorö nicf)t einftimmig. 2)enn oller=
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btngö l^dlt er bie ©d^opfungögefd^id^te nur öor eine 3Wofaif(!^e 2ltte=

gorie öon ber B^rglieberung ber ©(J^o^fung in bem gottlid^en Unter»

richte, fo tok fid| bte menfd^Hd^e ©rfentni^ in Slnfel^ung berfelben am
natürlid^ften enttoitfeln unb augbreiten lä^t.

3(^ erbitte mir nur bei) nochmaliger ^urd^lefung beä 33ud^g bk 5

SSemüi^ung: gu bemerken, ob ber üon mir barinn gefunbene @inn unb

SSemei^grunb mirfUd^ fo in bem SBerfe entl^alten fe^, unb ob meine

SSarnei^mung nod^ einiger beträd^tlic£)en (Srgänanng ober 35erbefferung

bebürfe.

Einige 23ogen öon ^l^rer ^anb 3U lefen gu be!ommen finb mir 10

eintrieb gnug, um aUeg 2lnfe!^en, toag id^ be^ unferem felbft critijtren^

ben 35erleger l^aben mbd^te, gu beren 33eförberung an3umenben. 3lber

er oerfte^t ftd^ felbft fo gut auf ba§, mag er ben Son beg S3ud^§, ben

©efd^ma! beö ^ublifum unb bie gel^eime 2lbft(|t beg SSerfafferö nennt;

ba^ menn eg aud§ nic^t an fid^ felbft eine giemlid^ niebrige SSebienung 15

märe, i(i), um mein biöd^en Credit bei) il^m nid^t gu üerlieren, bod^

baS 2lmt eines |)augcenforg auf feine SSeife übernel)men mod^te.

'^^ mufe bal^er ungern auf bie @^re, meldl)e ber öieloermogenben

gravitaet eineS Cenlbrg üon bem bemütl^igen 2Serfaffer gebüljrt, üor

biefegmal SSerjid^t t!§un. 2lud^ ift S^nen mol^l befannt: ba^, mag über 20

bag 9)?ittelmä^ige l^inaug ift, gerabe feine «Sad^e fe^, menn er nur

nid^t üor fein |)olitifd^ @i)ftem ©efal^r mittert, benn ber Cours ber

Actien fomt l^iebetj oermut^lid^ nic^t in Slnfd^lag.

3n ber neuen academifd^en @rfd^einung ift üor mid^ nid^tg 23e=

frembenbeg. SBenn eine 9^eligion einmal fo geftellet ift, ba^ critifd^e 25

153 Äentnig alter ©prad^en, pl^ilologifd^e unb antiquarifc^e ®ele!^rfam!eit

bk ©runböefte augmad^t, auf bk fte burd^ alte Zeitalter unb in alten

SSöllern erbauet fe^n mu^, fo fd^leppt ber, meld^er im ©ried^ifc^ —
^ebrdifd^ — @^rifd^ — arabifd^en ?c imgleiclien in ben Slrc^iüen beg

Slltertl^umg am beften bemanbert ift, aKe £)rtl)obo;:en, fte mögen fo so

fauer feigen mie fte motten, alg J^inber, mol^in er mitt; fte bürfen nic^t

m.ud^fen; benn fte fönnen in bem, mag nadb ilirem eignen ©eftanbni^e

bie 33emeig!raft bei) fid^ fül^rt, ftd^ mit il^m nid^t meffen, unb feigen

fc^ü(^tern einen ^Oiic^aelig il^ren üieliäl)rigen ©d^a^ umfdl)melfeen unb

mit gang anberem ©epräge üerfel^en. Sßenn tl^eologifd^e Facultaeten 35

mit ber 3eit in ber 2tufmerffam!eit nad^la|en folten, biefe 2lrt literatur

bei) il^ren Böglingen gu erl^alten, melc^eg gum menigften bei) ung ber
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^aU 3U fc^n fc^cint, toenn freqglaubenbe philologen biefer vulcantf(!^cn

SBaffen ft(^ allein bcmeiftern foltcn, benn ift ba3 Slnfel^en jener De-

magogen gdnalid^ 3U @nbe, unb fte »erben ftd^ in bem, toaö fte gu

leieren l^aben, bie inilruction oon ben literatoren ein'^olen muffen. 3"
6 ©rtoägung beffen fürchte i(^ fe^r Dor bk lange 2)auer beg 2^riumpl^g

ol^ne @ieg, be^ SSicberl^erftellerö ber Urfunbe. 5)enn e^ fte^t gegen

i^n ein bid^tgefc^Ioffener ^^alanj: ber 5J?etfter orientalifc^er ®cle^r=

famfett, bie eine folc^e Seute burc^ einen ungewei^eten oon il^rem

eigenen Soben nid^t fo leidet toerbcn entführen laffen. 3^1 bin

treuer SMener

d 8ten AprU 1774. Kant

89 [81].

ä^on ^o^ann ®tox^ Hamann.
15

*

«pril 1774.

Urlauben Sie mir, .^öc^ft^uß^renber .t)err ^ofefeor, mit ber auf=

richtigen 58er[i(|erung angufangen unb fortaufa^ren, boB ic^ ber freunb=

fd^aftlic^en 5Kitt^etIung ^^xa ©ebanfen uncnblid^ öiel gur ßntttitfelung

meiner impliciten 33egriffe, ©inbrücfe unb 3been gu öerbanfen l^abe. —
20 ©0 toa^r ift eg, bafe Sprad^e unb (Schrift bie unumgdnglic^ftc

Organa unb Sebingungen alle^ menfd^Iic^en Unterrid^tä finb, toefent=

lieber unb ablbluter, tt)ie ba^ Std^t gum Selben, unb ber Schall gum

.pören — S3eQ jenen ©eftnnungen metner Srfenntlid^feit irerben @ie

auc^ gegentoörtiger fatantl^roptfd^en Slntroort feinen %üd bee ^ergenö

25 gufd^reiben, nod§ mie ber 3[pofteI über ben Sauberer gu «Samaria auö=

ruffen: „3^ fc^e, ba^ bu bift öoHer bitterer ©äße unb öerfnüpft mit I54

Ungerec^tigfeit"

SBenn be§ SSerf. S^ema barauf l^inau^gienge ba§ Ens entium gum

3[r(^i=ßnc^ftopäbiften ober flAN (»ie t^n ©irad^ XLIII. 29. fur^

30 unb gut genannt l^aben fott) mit einer fieben fad^en ^Ibk, gu mad^en*

fo toetfe id^ nod§ nid^t, ob id^ ber ^alingenefic einer »ergrabenen Ur-

funbe mel^r ©lauben begmefeen mürbe al^ 3?ernunftgrünben unb

biblif^en S^jrüc^en — bk fre^lid^ in Slnfe^ung bee millfül^rl.

5Jii§brauc^^ fid^ einanber nid^tö öorgumerfen l^aben. SSteUeid^t mürbe

35 td^ jenen ßbelftein in Thefauro Brandenburgico, auf bem 23eger

„einen Jupiter geigt, melc^er einen p^ilofop^if^en DJiantel trägt" mic

Äa«t'« ©(^tifttn. 8n«fiw«%Jet. I. H
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id^ öor ein paar Slbenben gelefeti, einer öerfditmmelten Urfunbe öorgiel^n,

bte baS Ens Entium gum erften offentlid^en Se^rer beö SJienfd^l. @e*

[d^led^t in ber Encyclopsedie individualifirte.

©0 fel^r mir au(3^ nod^ immer an bem 3^!^ema unb ber ^aupU

frage ob ber Autor im ©runbc dit^t ober Unred^t l^abe, gelegen b

ift: fo tüiH id^ mid^ bod^ gegentoärttg blog auf bk ^nje^ mir gegebene

Puncte, näml. beö <Binn§ jener dlteften öermeintlid^en Urfunbe

unb beS öermeintl. 23en)etfe§ baoon aug ber Uebereinftimmung

be^ ganzen unö befannten S;rabttion*@J)ftemg

einfd^rdnfen. lo

OJiein ^reunb D. Lindner !omt mit bem lieben SSüd^letn nid^t

aug ber ©teile, toeil baö barinn öerborgene Opium, jagt er, feinem

ÜJiagen toieberftcl^t — anftatt e^ 3uoer[d§lu(fen tote jener alte ^reu^e

fein blofeeg 3Ke|er, ober eg tote ein 2Ballftfd^ jenen alten ^ropl^eten —
unb unfere neueften 9labbinen ßameele famt tl^ren .^ödfern ö. ^rad^ten is

3u öerfd^lingen. 2)a mein ©ebäc^tnig ftdrfer, alä getoöl^nlid^ fd^eint

auögebünftet ^u l^abcn fo mufe id^ mid§ gan^ generalisfime

erfldren.

2)ag II.[t^au^}tglieb meiner fleinen Slnal^fe toieberf^jrid^t gar nid^t

ber ^Ke^nung beö Slutor^, fonbern fud§t öielmel^r anftatt feinen ßanon 20

aufaulöfen, felbigen öollftdnbiger gu mad^en, unb il^n felbft ba^u

an^ul^alten.

©einem eigenen Urtl^eil nad^, unb tn meinen Slugen Übertrift

unfre dltefte Urfunbe an ©nfalt unb @üiben| jene oertraulid^e Relation

beö 6dfar3: veni, vidi, vici, unb freijlid^ ift ein fold^er @ieg feinet 25

Zxxump'i}^ totxil} getoefen.

155 2)al§er gieng mein 33et)fall aKein auf bk S:i^eorie unb Stuölegungö«

9Wct^ot>c, toorinn mir ber SSerf. üor^üglid^ fdfieint ortl^obo?- gu fe^n.

2)iefer ^ni)m ift fret)lid^ an ftd^ felbft leidster alg bk Suft, aber 3u=

gleid^ üon fo unerfanntem unb unermdglid^em ©etoid^t, toie ber elaftifd^e 30

2)rucf il^rer ©dulen berechnet toirb.

2)enn Drtl^obojrie ift baö eingige SSerbienft eineg Sel^rer^, ber at^

£el§rer gar nid^t gur eignen SluSübung feiner SSorjd^riften öerbunben

ift. Se^rt er ^i^rfaal unb tl^ut SBal^rl^eit: fo gewinnt er für jid^ felbft

aU S^^dter, fünbigt aber an feinem Sefer, 3uprer unb ©dtjüler, ber 35

erft lernen foll unb toeber rid§ten !ann nod^ barf, ja nidit einmal

toiU ober mag, toenn er befd^eiben unb moralifd^ benft. Mt prac«
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tif(j^c 3>erge]^un9en einc^ Slutorö gegen fein eigene ©runbfä^e, öjenn

[elbigc richtig u. feft, finb meinet ©rad^ten^. 3Renfcl^Ii{^!eiten, hi^^

weilen 9iot^n3enbig!eiten, Dielleic^t gar Jugenben, faü^ er »ie

jener ^toax ungerechte bo^ finge ^auö^alter bamit gu touc^em »eife,

6 unb fonnen bal^er eben nid^t ganfe oerbammlic^ fe^n.

Ueberl^aupt ift hk SSa^rl^eit oon fo abftracter unb geifttger 5Ratur,

ba^ pe nid^t anberö aU in abftracto, il^rem Clement, gefaft ©erben

fann. In concreto aber erfd^eint fie enttoeber alö 2Bieberfpru(^ ober

ift jener berühmte «Stein unfrer 2Beifen, tooburd^ urplö^lid^ jebeö un»

10 reife ÜJiineral unb felbft Stein unb ^o\^ in roa^reö ®olb ner»

»anbelt »irb.

3Bag ben ^toeiten ^unct bt§ öermeintlid^en 35eö)eife^ au^ ber

Correspondentz mit ben Slrd^iDen ber IBölfer betrifft: fo gelingt eg

Diellcid^t nur einem großen Newton ©efanbfd^aften um ben ßrbbaU

15 3U einem 33en)eife feiner SSemunftgrünbe aufgumiegeln, unter befeen

e^ bem armen Slrd^imebe^ immer an einem ©tanbort gefel^lt bit

3ei(^en unb SSunber feinet ^ebelä fel^n 3U lafeen. Dl^ne jenen

Äat^oUfd^en SSeüJciö aug ber ßinl^eit ber 3SöIfer6ttmmen unb ber

3bentität unferg fyleifd^eö unb Slutö, ol^ne einen 25ietri(^ gu ben

20 2lr(^iDen lebenber SSilben unb gu ben 3fleliquien bereite oerfldrter

^Rationen, fd^eint eö mir be^ bem unoerbdd^tigften unb reinften 3)ocu*

ment bte 5Kenfc^l. ®efc^led^t^, ba^ burc^ ben vooU unb »unbertptigen

Slberglauben eine3 eroigen Sünbeljuben fc^eint erl^alten »orben gu

feqn, blo§ auf ben einfac^ften ©efid^t^punct an [gu !ommen], um glei^

26 feinem großen unb unbefannten Uri^eber |)iob XXXVI. 26. gu Teyn,

was es ift, unb bafür Don jebermönnli^ crfannt gu toerben.

Unter alten ©ecten, bie für SBege gur ©lücffeeligfeit, gum

«pimmel unb gur ©emeinfd^aft mit bem Ente Entium ober bem allein 156

meifen @nct)flopäbiften beö 9Kenfd|lid^en ©efd^let^tö ausgegeben toorben,

30 mären mir bie elenbefte unter allen 3Kenfc^en, »enn bie ©runboefte

unferS ©laubenS in einem S^riebfanbe fritifc^er ^obe®ele^rfamfeit

beftünbe. 9Mn, bie Xl^eorie ber maleren Dteligion bleibt nic^t nur

jebem SKenfc^enfinbe angemefeen unb ift in feine Seele geroebt ober

fann barinn mieber^ergefteüt »erben, fonbem bleibt mä) eben fo

35 unerfteiglidl ben fü^nften Oiiefen unb ^Mntmeleftürmem aU unergrünblid^

ben tieffinnigften ©rüblem unb Sergleuten. —
3d^ werbe bal^er aud^ bei roieberl^olter Scfung unb ßerglieberung

11*
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bcr neueften Slu^Iegung über bie ältefte Urfunbe jenem ^ai)U

fprud^ meinet erften Siebling^btd^terö treu bleiben

— — MINIMVM est, quod fcire laboro. Pers. Sat. IL fo tote

td^ bereite gum ^otto meiner Slbl^anblung bie 2Borte Sofepi^^ au^gejud^t

l^atte Gen. XL. 8, 6

Sluglegen geprt ®t)%% gu

3Retne treul^ergtge STnerbietung @ie, .f)ö(]^fl3u@l^renber .^tn Profesfor,

3um arbitro eineg ettoa^ elegantern SSerfud^S gu mad^en, aU e3 mir

Möller fügl. getoefen, toax toeber ©pafe nod^ liatte bie geringfte dind'

ftd^t auf bk mir untergefd^obene 0lebenbegriffe: fo mie id§ unter bem lo

2lctien*(&9ftem gegen nid^tg Pmifd^ getoefen aU ben nüolaitifd^en

Uebermutl^ fritifd^er SSerleger nad^ ber @Ke be^ Sabeng unb ber

tnifeifeippifd^en Siebl^abereQ eineö blinben öerfül^rten ^ublici baS innere

@d^rot unb Äorn eineö Sud^ö p entfd^eiben

„(Stellt er fd^on ba gegen S^n, ber bid^tgefd^lofeene^l^a* is

lanf ber SReifter pl^iltftintfd^er, arabifd^er u. !retifd^er ®e*

lel^rfamfeit — 2)u ftel^ft bie ©d^atten ber Serge für einen bid^t

gefd^Iofeenen ^l^alanj: an ludic. IX. 36.

,,(3ielf)e! mir l^at geträumet, l^ör id^ in ben ®e3elten. VII. 13. 3JZid^

bandet ein geröftet ©erftenbrobt mälzte jtd^ gum bid^t gefd^Io^enen 20

^§alan?:

,,i)a antmortete ber anbere — marum nid^t gar unfer ^^reunb,

ber Sud^brudfer gu 5J?arientoerber? 2)ag ift nid^tS anberg alg bie

3 Gebern beg ÜJZamamufd^i, feine ©anöfeber, feine ©d^toanfeber unb

feine Dlabenfeber 25

2)a ic^ aber unmöglid^ ol^ne (Senfur unb SJerleger ein ©d^rift*

ftelter toerben !ann, eg todre benn nad^ ber Sßeife 5ReId^ifebe(^g, ol^ne

157 SSatcr, ol^ne MniUx, ol^ne ©efd^led^t — nun fo mufe id§ wie Herders,

mein unb Lavaters ^reunb! ein ^l^ilofopi^ feqn unb fd^meigen be^

biefer, biefer neuen 3eit, unb felbft meine bi^l^erigen Prolegomena 30

über bie neuefte 5luä legung ber älteften Urfunbe am l^eutigen

Dominica Quafimodo a. c. mit bem SJlad^tf^rud^ be§ großen Äunft*

ri(^terg unb ^xx^pioSWoloQm P. P. ber geioi^ ein Siebbaber ber

SBal^rl^eit unb Unfd^ulb mar, mie auö feiner Quaestione Academica

unb t^^Jifd^en ^änbemafd^en ^u erfel^en, oottenben unb fd^lie|en: 35

Quod fcripfi, fcripri!
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90 [82].

9Son ^o^ann Qa^pax Saöttter.

8. «prU 1774.

3Rctn Kebfter ^err ^rofefeor,

5 SSielen ®anf öon mir, unb ben Slnüemanbten beö Sul3crg für

bie SKül^e, ©orgfalt unb Sreüe, bte 8ie in il^rer Slngelegenl^eit beriefen.

2)iefen Slugcnblif gel^t feine 8d|tDefter Don mir, unb fagt, im 5Ramen

il^rer ORutter (:benn fein SSater ift Dor einigen 2Bo(^en geftorben: ob

Sie i^m bieff fagen motten?:) ba^ fte mit bem diaÜ), ben Sie i^nen

10 geben, öoüfommen gufrieben fe^en ; ba^ fie i^m foglei^ 2 Carlinen

auf bk Sebingung, bie @ie felber ratl^fam finben, fenben motten ; ba^

@ie erft Semeife feiner bc^em Sluffü^rung feigen mottten befonberö

feineö ^leifecö el^e fte an feine 33efregung benfen fönnten. — ©elegentlic^

melben Sie mir bod^ mit ein paar S^^kn, mie fd^ ber 2Renf^ in

15 einigen TlonaUn anlafee.

2luf 3^re Griti! ber reinen SSeruunft bin id^ u: oiele meines

3SaterIanbg fel^r begierig. Cl^ne 6c^meid§ele9 — €eit Dtelen ^Q^^en

finb Sie mein liebfter ©c^riftftetter, mit bem ic^ am meiften fgmpat^ifire;

befonberS in ber 5Jietap]^r)ftc! unb überl^aupt in ber OKanier u. ÜRet^obe

20 3u benfen.

unb nun, meil 6ie bo(^ eine ßritif ber reinen SSernunft fd^reibcn,

mögt' ic^ @ie fragen: SBerben Sie aud^ folgenbeö brinn fagen:

2)a^ öon ber reinen 3?ernunft unfre Griti! fd^merlic^ entfernter

fc^n fönne, als fte ift. unfre ©runbfd^e — ober üielme^r unfre

25 ÜJ?a;riemen, (:benn immer totrb Utjbe^ ocrroed)[eIt:) in allen unmatl^e»

matifd^en 2Bifeenfd§aften — fo entfernt, aU unfere befonbern urt^eile,

bie fo oft mit unfern beritl^mteften Wafiemen, lädfjerlid^ ^ontraftieren. 15S

baß, bi^ mir unfere Beobachtungen mel^r auf ben 3Kenf(^en—fljicrcn,

atte unfre 2Seiö^eit 9^anl^eit fei}.

30 boB mir nur barum immer fc^redEIid^ irren, toeti mir baö aufeer un8

fuc^en, maö attein in unä ift.

ba^ mir fc^Iec^terbingS bie innre 5iatur feiner Sad^e fonbern blofe

Relationen berfelben auf unfere 33ebürfnifee fennen fönnen unb fotten.

boB atte unb jebe 33efd)äfftigungen, Schriften, 3Jiebitationen, Scfungen

35 2l^or^eit unb ^inberei) fer)en, bie nic^t prdcife ©tittungö* u:

Sättigung^mittcl menfc^Uc^er Sebürfnifee ftnb.

ba'^ e^ offenbar fei), ba^ unter taufenb 33üd^ern, u. ^e^entaufenb

v
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SSeurtl^etluitgen i)er 33ü(!öer faum @{neg dtoaS anberö alg öermeiinteg

©tittung^mittel beö SlutorBebürfnifee^ feij, - mit nid^tcn aBer auf

öefttmmte ße[er gefeiten toerbe —
ba^ — t(^ 2;i^or — ba§ aUt§ unb stoangig mal mel^r toerben Sie |o

ftar!, fo beütlid^, fo mit SSe^f^ielen belegt, fo menfd^Iic^, fo ;)o^)ular, 5

|o treffenb bel^mütigenb, fo epod^enmad^enb fagen — bafe id^

nid^tS mel^r autoünfd^eu l^aben toerbe.

3(^ tt>ttt gern mein SSerlangen nad^ Syrern 2Ber!e an meinem geringen

Drt mäßigen, menn @ie glauben, bafe S^^r SSer! baburci§ reifer

u: entfc^eibenber n)erbe. taufenb ©d^riftfteHer fül^ren tl^re 2Ber!e lo

nid^t big gum @pod§enmad^enben ©ntfd^eibunggpunft. ©ie ftnb ber

9Kann bagu. ©inftd^t, ©elel^rfamJeit, ©efd^madf — unb jeneS

menfd^Ud^e, ba§ abermal unadliligen ©d^riftfteflern fe^, u. ba§

bie l^eütige (Sriticf nur nid^t in SSetrad^tung junel^men, ftd^ einfatten

läfet — 6l§arafteriftrt S^te @d^riften fo fel^r, bafe id^ mir öon w

Sinnen in biefer Slbftd^t mel^r al^ oon feinem anbern öerf^jred^e.

Pfenning er, gtoar mein .fersengfreünb, mirb 3^nen, l^off id§, au§«

nel^menb lieb werben, ©eine SSorlefungen l^aben mir ba§ feltene

©eproge lid^tooller 3Jienfd^lid^feit — Sic^t auf @inen ^unft ge*

rid^tet, entflammt. ®ie^ arcanum ber @cf)riftfteKer, S^lebner, ^rebtger= 20

fünft — mie menige beft^eng!

Snbifcretion iftg, id^ empftnb' eg mad^tig — aber id^ glaube

eben fo mäd^tig an 3Öre ©tärfe — ^nbifcretionen tragen ^ufönnen,

u. 3^re ®üte, fie tragen jumoHen — ^i^bifcretion iftg, menn id^

Sie bitte, mir 3U feiner Qdt, menn Sie allenfalls ben erften 23anb 25

159 meiner üermif^ten ©d^riften gelefen l)aben, nur auf einem 23late,

mit aller möglid^ften ©d^drfe, unb ber biamanteften 3fieblid^feit 3U=

fagen — ob Sie meine eigentlid^e 5J?et)nung üom ©lauben unb &tM^
für bie ©d^riftlel^re l^alten, ober nid^t. 6S ift mir nid^t faltet 2)ogma.

es ift mir innigfte ^ergenSfad^e. — aber ftatt juantmorten toerben 30

bk Sefer ^iid^tlefer unb Sflegenfenten (:bod^ biefe foHte man am allere

toenigften unter bk Sefer aäl^len:) ftd^ auf ber ^erfe megbrel^en: u:

SieblingSme^nung! rufen. 2)aS wirb bann Slnttoort fepfolten.

@o oiel id^ nod§ fagen m5gte. 3d§ ^a&e fd^on auüiel Bett S^nen

meggefd^toagt. Seben @ie üjol. 3d^ bin in einem großen Sinn '^^x 35

aufrid^tig ergebner Lavater.

3ürid§, bm 8 ^pxil 1774.
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90a [866a].

2ltt Hantel ^tit^tid^ öon Soffow.
23. äpril 1774.

iSttoä^nt 91.

5 91 [867].

SSon ®amcl %xit'txid) üo« Soffo».
28. Slpril 1774

SBol^Igebol^rncr .^txx

Snfonöerg ^oc^gußl^renbcr .f>en Profesfor

10 ^n ßrtoieberung auf ßro SSol^Igebo^. geeierten ßufd^riftt oom 23ten

biefcö bejie^e ic^ mi(^ auf mein le^teg ©(^reiben, unb l^abe ben Dbcr:

Aud: Spangenberg toieberl^ol^Ientl. unter l^euttgen dato crfud^et ben

K Grisanowsky aIÖ2tenAuditeiir meinet Regiments Huslaren unb Corps.

Bosn: ju »ererben, fo ö3ie ber Aud: Lilienthal bcr erfte genennet

15 »trb. 2)a @n) SBol^Igebn. ein Wann ftnb ben id^ alg einen a^iic^ter

Don meinen ^anblungen erfennc fo ©erbe id^ aud^ wenn ic^ bie @^re

l^aben werbe @ie gu feigen mtc^ l^ierüber be^ S^nen rechtfertigen,

bennod^ aber toill ic^ 6ro SBol^lgebn. ingmtfd^en eröffnen, bafe bie

bringenben S5orfteIlungen metneä Aud: Lilienthals mir bifen Slntrag

20 abgenöt^iget l^aben, unb öerbletbe beftönbig mit fo öieler ^od^ac^tung

aU tta^rer greunbfc^afft

e SSol^lgebn.

gan^ ergebenfter treüftcr

Goldap 2)iener

25 b. 28tcn April: 1774. LoÜbw

5)a mir beiouft ba^ Qro SBo^Igebol^r. in guter Sefanbtfd^afft mit

6nglif(^en Äaufleut^en fielen, fo mürben mir 2)iefelben ßtnen ®e=

fallen S^un »enn Sie bie ©utl^ett l^aben unb mir ein 6ngl: Telesco-

pium oon ber beften ©orte fo balb aU moglid) gu öerfc^affen belieben

30 rooKten

id^ bin ut in literis

Lofibw

2)er Tubus meieren 3^ ^^^^ S^re frennbfd^afftlid^e 3?orforge l^abe

ift üortreffli(^ mein 2luge fielet giemlid^ gut in ber gerne in ber 5iä^c

35 üerfagt eö mir feinen 3)ienft etmafe
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92 [83].

ä^on ^o^üxm @eorg Hamann.
9, 3um 1774.

Min, benen baran qtkQtn ift, tl^uc l^iemit funb ü. gu toifeen,

bafe id^ leiber! ben 27 Augusti 1730. p. C. n. geboren bin unb nid^t 6

cl^er bann KAL. GRiECIS SECVLI YNDEVICESIMI einmal mid^

aug bim ©taube gu mad^en gefonnen bin, ober aud^ aUenfattö fo

balb eg aßen 3Jiol§ren unb ßonforten einfallen foUte @tagt)rtten gu

toerben, ba§ l^eift, leine Urfad^e me|r l^aben toerben jtc^ öor bem

«Sprung in ben Qmxpn^ ber ®inge gu fürd^ten. Ur!unbltd^ mit lo

meinen 3 frummen Ringern unb el^rlid^ erl^altenem ^ettjd^aft. ^g^bcrg

am alten ©rabeu ben 9 beS SSrad^monatS 1774.

Sol^ann ®eorg ^amonn.

93 [84].

3ltt daxi ©antel 0leufd^. is

mal ober 3unt 1774.]

3d^ ^abe @tt): SBol^lgeb: grünbltd^e unb gu il^rer Slbftd^t gan|

too^l eingertdl)tete ©d^rift mit SSergnügen burd^gelefen. 2)ag menige,

toa^ iä) üon meinem Urtl^eile in gütige ©rtodgung gu giel^en nod^

bitten mßd^te, toürbe barinn befielen. £)er Slbleiter müfte nur barauf 20

eingerid^tet merben, bk SSettermaterte üon bem SJ^etatte, maö ftd^

oben auf bem 3^^urme beftnbet, abzuleiten, nid^t aber fold^e auö ber

@eh)ittertt)ol!e 3u lo!en unb J^erbetizu^iel^en. ^atjix er, ol^ne @^3i|en,

160 lebiglid^ oben an ber Stange unb ber !upfernen 23ebecfung angemad^t

merben müfte. 9}?an fönte öermittelft eineö ©rbbol^rerö il)n 3U einer 25

gnugfamen Siefe in bie @rbe l^erabbringen, mofern ba§ ©rbreid^

nid^t fo fel^r lo!er ift, alte^ lieber augaufullen. Sd^ bilbe mir auc^

nid)t ein: ba^ bie @rbe, in einer giemlid^en Siefe, ein 9lid^t=2lbleiter

fei)n folte, ob fte gleid^ trocfen märe. 2)enn fte ift gleid^mol^l mit

feudalen 5Dünften angefüllt unb bie getro!ncte @rbe, momit man an so

ber Suft ben SSerfuc^ mad^t, befonberg bei) fel^r trofner 23itterung,

ift öon einer eleftrifc^en Suft burd^gogen, meldte allen il^ren 3:^eilen

eine Sebedfung giebt.

3d£) l^abe bk @l)re be^ geleierten $@n Prof: Tetens auö Butzow

Slbl^anblung mitaufd^idfen. ^d^ münfd^te ba^ id^ biefe§ aud^ mit einer ss

in ber ©otl^aifc^en Bettung gerül^mten ©d^rift: SSerl^altungöregeln
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l&e^ naivem 3)onnertoettcr, gtoe^ Sogen mit einer Äu^fertafel,

toeld^e einem ®el^: Secret: Sid^tcnberg gugefd^ricbcn toixb, tf^üxi

fönte; allein fte ift mit bem ^anterfd^en 3)?efeöonat]^ nid^t mttge«

fommen öießeic^t ift fte be^ |)artiingg. 3(^ ^oi^ ^is ^^^^ wi* ^^
5 gr5fecften .^od^ad^tung gu fe^n

e»: SBol^Igeb.

ergeBenfier 2)iencr

Kant.

94 [85].

10 9Son ©ottlob ^at}^^ ^artmann.

4. Sept. 1774.

3ci^ l^abe mir oon 3^nen, mein tl^eurfter |)err ^ofefior, bie

ßrlonbni^ auögebeten, mid^ mit "^^nm fd^riftlid^ gu unterl^alten, unb

nun bin ic^ fd^on fo lange l^ier, fd^reibe tagtäglid^ im (Sinn an Sie —
15 aber nun Einmal mad^e id^ mir SSortoürfe barüber, unb nun mufe i6i

id^ aud§ meiner ^flid^t ©enüge leiften.

3(^ bereue eg fel^r, ba^ id^ nid^t Idnger in Königsberg geblieben

bin, um S^^reö Umgang^ ju genieffen; unb mir S^ren fRai}) in oer*

fc^iebenen 2lrbeiten, toelc^e id^ öor mir l§abe, gu erbitten. S^re

20 (Sritif ber reinen 35ernunft, auö meld^er @ie mir fo 3ßand^e^ ergöblt t

l^aben, l^at mic^ biöl^er red^t lange unb oft befd^öftigt.

2Benn Sie benn einmal bi^ SBerf üoHenbet l^aben, fo l^at, toie

mic^ bünft, bk ^^ilofopl^ie eine gang anbere ©eftalt gu ermarten.

@ie »erben unä Setoei^ unb ©egenberoeiö über manche @ä^e geben;

25 jte merben bauen, unb nieberreiffen, maä 3ie gebaut l^aben, um gu

bemeifen, ba^ man bi^^er nic^t ben 'Beg, ber ber hatürlic^fte mar,

geiDÖp f)at.

2Ri(^ bünft, baä 0iefultat öon allem, mirb bie mir immer mel^r

ftc^ barfteüenbe ©runbroal^rl^eit fe^n, ba^ für bie gange ^Kenfd^en*

30 claffe etroaä »a^r fegn !ann, toa^ für niebere ober l^ö^ere nic^t ift.

Sie (äigenf(f)aften ber 2)inge l^aben immer SBal^r^eit, aber man mu§

nur baä 35er]§ältniB betrachten, in »eld^em fte ftel^en.

3d^ i^abe ©elegenl^eit gel^abt, bi^ auf öerfdjiebene Sö^e fd^on

anguroenben, unb bamit etoige Bö^eifelfui^t, ober SSanfen gn)ijcl)en

35 ©runb unb ©egengrunb oermieben.
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(5g foHte mir fel^r angencl^m fe^n, toenn @ie il^r getl^aneö SSer*

fpre(|en, mir öon 3^it gu Seit üon il^ren Slrfieiten etto.ag mitgu»

tl&eilen, etfüUen würben. 5Kein l^iejtgeg 2lmt forbert öon mir auf

bcrgleid^en Slrbeiten, wie il^re ßritil ber reinen SSemunft red^t auf*

mer!fam gu fe^n. s

S)ie ^eriobifd^e ©d^rift, öon toeld^er id^ mit S'^nen f^rad^ foH

nun mit bem Slnfang beg fünftigen Sö^reg il^ren Slnfang nel^men;

unb bem gu folge, toag id^ fd^on l^abe, unb loag ic^ nod^, befonber^

öon il^nen l§offe, foll biefe ©d^rift totd^ttg genug toerben.

3loiS) leg' id^ 3^nen f)ier eine 3Rad^rid^t bei), toeld^e S^nen aug lo

bem 3Jierfur unb anberen ßeitungen fd^on befannt fet)n mufe, öon

bem 2Buraene;ci!o meinet ^^reunbeö beä .^@: ^f. ^Iba^. k)i^ SBerf öer*

bient Unterftü^ung unb ©m^fel^lung. ^d^ erfud^e <Sie, eg in Äöntgg*

berg gu em^fel^Ien, toenn @ie Gelegenheit l^aben, unb mir bie Qai)l

ber ©ubfcribenten alöbann jugufenben. 3^^ ttiünfd^e nid^tä mel^r, is

162 aU ®elegenl§eit, S^nen gu benjeifen, toie öiel id^ S^ns« P banfen

l)atte, el^e (Sie mid^ unb id^ @ie perfönlid^ !annte.

3Rtt unferm afabemifd^en ©^mnaftum gel^t e8 rcd^t fel^r gut.

©er ^erjog l^at ba§ 3Serfpre(^en getl^an, jum SSortl^eil ber ^iejtgen

Slfabemie, eine getoiffe anfel^nlid^e ©umme ©elb^ gu ^reiöaufgaben 20

aug3ufe|en. ^ürglid^ f)at er auc^ bie ©ermergl^auftfd^e 33ibliotl^e! in

Scrlin für 2000 5Du!aten gefauft.

^err ^rof. 33eitler, ber alö ^rof. ber 5Kotl^ematif l^iel^er ge«

fommen ift, öjirb ndd^ftenö auf beg -^er^ogg Soften mit einer matl^e*

matifd^en Unterfud^ung auftretten, tt)eld)e il^m eine anfel^nlic^e ©teile 20

unter ben SJiatl^ematüem geben mirb.

Wti)x 3fiad^rid^ten toerb' ii^ Sinnen geben !oennen, njenn nun

aüeö l^ier in Drbnung gebrad^t feijn toirb. SBir ftnb un^ nun, loie

mid^ bünft, bie näd^ften 3'lad^barn, ba id^ in einer groffen @nt=

fernung fonft feine ©eele fenne; unb meine SSeriüeifung oft genug 30

fü^le. Saffen @ie mid^g oft erfal^ren, ba^ tt)ir un^ nol^e ftnb. Seben

(Sie glürflid^. ^^ bin üon gangem .f)er5en

Witan, ben 4ten .f)artmann.

(Se^t. 1774. 36
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95 [86].

aSott ^jo^tttttt ^xitMä) Bcf^nli^.

4. Od. 1774.

5 Snfonberg ^oc^geel^rter ^err

Profeffor.

ßtocr ^od^ßbelgeBol^rnen ift bte Stbfd^rifft metner ©ebanfen S5om

2Se[en t»er Religion, roie ic^ öernommen, gu .^anben fommen; \6)

empftnbe ein grofeeg SSergnügen an 2)ero ®üte, bafe jte jtd^ bte TO^e
10 nel^mcn tooHen unb ba^ 2Ser! burd^ gu lefen toürbigen »oHen, babcg

bitte gel^orfamft mir 2)ero etnjtc^tDoUeg Urtl^eil unb ©utad^ten l^od^»

geneigt auertl^eilen. 3Keiue 2lbftd§t ift gar ntd^t gemefen bie Sd^rifft

burd^ ben £)ru(f be!ant gu mad^en, inbem id^ meine @eban!en nur

3um nnterrid^t guter ^eunbe in meiner öormal^Iigen ®emeine auff=

15 flefe|et. Barthes aber fomt zufälliger Sßeife über meine ^anbfc^rifft

unb bittet umb ©rlaubnife felbige abgufd^retben, toeld^eS au feiner

SSelel^rung il^me öergönne. £)a er mit ber @d§rifft nad^ Königsberg 163

3urüfge]§et, erfud^t er mid^ mit öielem 23itten, toie aug befeen Sriefe

3U erfel^n, umb meine ©intoiUtgung baS SBer! brulcn ju lafeen, mit

20 bem S^orgeben, ba^ er eS ©elel^rten 9Kännem aui Prüfung gegeiget,

welche mit il^rem Se^faHe ben ©ruf angeratl^en. ©ein SSegel^ren

lütrb oon mir abgefd^lagen. Se^ mieberl^olter 33itte, nad^ Slngeigung

beg anbern I8rieffe§ gebe gttjar eine abgenol^tige ßintoiUigung, aber

unter ber Sebingung, ba^ er (5mer ^od^2B[o]^l]@beIgebo^rnen ©utad^ten

26 barüber einl^ole. 3e^o tiber erfal^re td§ mit SSerbrufe, bafe ber unartige

3Kenf(^ mtd§ getäufd^et l^at.

^Jiein .t)od^ 2Bert!^gefd§ä^ter ^err Profeffor finbet meine fd^led^te

Sluäarbeitung einigen SSe^fott; tooran id^ aber gtoeiffele, toeil id^ bei)

meinem Ijo'iien 5llter unb bunfelen Slugen fte nid^t überfeinen unb auS*

30 [eilen fan, fo überla&e aUeS 2)ero ^od^geneigtem SBoi^lttoIIen unb

33eftimung, bie bemerften unb angezeigten f^el^Ier »erbe aU eine

gütige Selel^rung mit l^öc^ftem SDanfe erfennen. Sn S^lüfltd^t befeen,

ba^ t(^ in ber nd§eften Slad^barfd^afft mit 2)ero feeligem »^enen SSater

Chriftian Kant, einem einzigen (So^ne Johann Kanten, aW Kinb er»

35 zogen bin, unb mir ht^bt l^er^Iid^e ©d^uli^reunbfc^afft unterl^alten

^aben, fd^meid^le icf) mid^ mit ber Hoffnung btefe (5mer ttJod^^äbelgeb.

angeerbte Siebe zu erfai^ren, ba^ «Sie mic^ mit einer ^oc^geneigten
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Stnlöjort beel^ren unb mix 2)ero SBißenS 3Jieinung be!ant mad^en

tocld^eö \(i) aU ba§ fd^spal^refte Äenaeid^en 2)ero toertl^en f^rcuttbjd^afft

ücrc]§ren »erbe, ber td^ mid^ £)ero SBo^liooUen gel^orfamft empfel^Ie unb

mit erjtnltd^cr ^od^ad^tung üerl^arre

@toer ^od^ßbelgebol^rnen »

5Wetneg .t)od)3ue]^renben .f)errtt

Profefforis

Memel gan^ ergebenfter

d. 4. Octobr. 2)iencr.

1774. M: Job: Frid (Sd^ul^. lo

SIuö bctt fjlefen unb übrigen 3ügen tft bic ^unMl^eit ber Slugen

gu erfel^en, folglid^ mir nid^t übel gu beuten.

164 96 [87].

aSon ^o^aiitt ©eorg ^ttmantt.

18. gebr. 1775. lö

f)öd^ft3u(5l^renber ^err Profesfor unb i5^eunb,

2)a burd^ ben ^@. Criminal9fiat]^ Hippel erfal^re, ba^ in einer

.f)amburgfd^en Recension beö beutfd^en 5Rercurö, id^ »eife felbfi nid^t

red^t tok, eingeflod^ten fe^n foU: fo i[t meine ^ieugierbe ungemein

gereift morben, bie^ SSIatt gu feigen, um menigfteng vDguem ex Leone 20

abneljmen gu fönnen. ^abe beSl^alb geftern im löud^Iaben Slnfud^ung

getl^an, aber umfonft — enblidf) l^eute 3fiad^mittagö ^0. 21 00m 7 huj.

beö Correfpondenten burd) ^6. (Sinnel^mer Laufen erl^alten, mo ber

8. 2;i^eil beö 5Kercurg in 15 3eilen bM angeäeigt totrb, aber nid^tg

mel^r al^ bie 9ftubrifen beg ^nn^alt^. 25

.f)eute mürben mir aug bem Sud^Iaben gu beö ^errn ^licolai

Seiben unb ^reuben über D. ©ötl^e lieben SBertl^er unb bem

3eitungg(Stüd Hoffnung gemad^t, l^abe aber umfonft barauf gekartet,

obngead^tet ^6. Criminal fRai^ Hippel midf) öerfid^ert, be^l^alb einige

Slbrebe mit @m. 3[3oIgebor. bereite genommen 3U l^aben. 30

3d^ fann bal^er l^eute nid^t füglid^ el^r fc^lafen gelten, big id^

atteö mögliche getl^an, um meine einmal erregte Dfieugierbe 3U befrie=

bigen, unb nel^me nod^ biefen Slbenb 3U S^^er ^^reunbfd^aft meine

3ufluc^t, fo üicl (Sie !önuen bei)3utragen, baf3 ic^ ba§ 3eitungö=@tücf

felbft enttoeber erhalte ober eine beftimmtre 3ln3cige beweiben: ob eä 35

iit ber neueren .'pamb. 3citung, lutc ic^ ocnniitl^e geftanbcn, unb inie
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alt ober oon tüeld^em ^ofttage e^ fc^ — um eö buxii anbre 3Rittel

auftreiben 3U !5nnen, loenn ic^ auc^ begl^alb fefbft nad^ ber «Stabt

unb 3U SBein gelten follte. SBeil tc^ beforge, ba^ »aä iii bei 2lbenb

Seit fc^reibe, be^ l^ellem 2:age etaaö fc^mer gu lefen tft: fo ttünfc^e

6 3um ©d^Iufe fo 0)0^1 gefc^lafen gu l^aben, aU ic^ nunmehr eg 3U t^un

SBiKen^ bin, unb bin mit ber ^er3li(^ften .f)üc^ad^tung

(StD. SBolgebor.

ergebenfter 2)iener .pamann

bcn 18 Febr. 75. 9^/4 U^r be^

10 Slbenb^.

97 [88], 165

9Son Sodann ©eorg Hamann.
13. «Köra 1775.

P. P.

16 3)er lofe ^in^ l^at mid^ über '^a^x unb Zaq auf einige Exem-
plaria be^ @elbftgefpräc^ä märten lafeen, unb mid§ oorige SBoc^e befto

reichlicher beba6:it nebft eben fo öicl (5jrpl. oon beö ^@. 3?. Stntmort,

ber i^n um einen neuen Slbbrucf erfuc^t ^aben foH, ber S^nen,

^öc3^ft3u®^renber .pcrr Profesfor unb greunb! oietleic^t eben fo menig

20 biäl^er al^ mir 3U ©efic^t gefommen fet)n mirb. S5eil bag @elbft*

gefpräd^ bk ©runblage meinet ßntrourf^ enthält, ben 3U beftreiten

ober auö3ufü]^ren, 16) buxd) oer3toetfeIte Umftdnbe oon neuem auf»

gemuntert merbe: fo ne^me mir bit fyreg^eit einö 3um Depot 3U

übcneic^en

25 2)ie Prolegomena, meldte im ©egenfa^ ber 45 nur ein ein»

gige^ Scholion l^aben, finb oom Dorigen ÜKuq hi^ 3um 6nbe beä

3a§rä unter ber ^re^e gemefen, i^re eigentliche Seftimmung baburc^

gan3 öereitelt morben, mo3U mir Dielteic^t bie 3bee beö 2)eutfc|en

ÜKercurä meit reellere 2)ienfte tl^un fönnte. — SSeil id^ an ftatt

30 jener 5!JJafd^iene bie 2Jiu^e getoonnen bie Äird^en3}ater ber 3 erften

3a^r^unberte big unb über Conftantin burc^3ulaufen, nur fürglic^ erft

mit bem Reformator beö ^eibentum^ Julian gefd^lofeen ^abe, um an

ben SemeiB über eine 6telle be^ erften Sriefeg in ben Prolegomenis

arbeiten gu fönnen; fo münfd^te ba§ le^tere noc^ in petto blieben,

84 bis id^ mit ber ifleinen Deduction felbft fertig todre. 3d^ bin aber

mit fo Diel Sd^mierigfeiten umgeben, bk ba^ gan^e Martyrologium
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beg lieben Sßertl^erö überiüiegen, ba^ id^ aüeg bcm @tro]^m öer»

gtoeifeltcr Umftdnbe überladen mufe, bic öietteic^t bagu beitragen

foHen ben ßl^ara!ter be3 neuen ßoloniften auf bem^Sarnafe ncil^er 3U

beftimmen unb einen profaifd^en ©id^ter l^eröor^ubringen

qui pectus inaniter angit, 6

Irritat, mulcet, falfis terroribus implet

Vt MAGVS

S^r freunbfd^aftlid^eö fre^mütl^igeö @ut=

ad^ten toirb mir immer angenel^m unb braud^*

bar fe^n. S- ®- -Hamann 10

3n e«: ben 13 m&x^ 75.

SBetl ^@: 23obe bereite toegen beg mir gurütfgegebenen Exem-

plars ge[d^rieben; fo bitte mir felbigeö beliebigft gu remittiren. 3d^

166 j^abe aud§ biöl^er umfonft ben engl. Shandy erwartet. SBenn @ö).

SSol^Igebor. ettüaS ba^u beijtragen fßnnen, ba^ man im 33ud^laben is

ba^ mir getl^ane SSerf|)red^en bk 19 bortl^in geprige Exempl. ab»

Idolen 3U lafeen erfüllt; fo toürbe mir ein großer ©efaUen gefd^el^en,

tocil fle mir fel^r im Sßege liegen.

d 15 Martii.

98 [89]. 20

SSon 3o^atttt ©manuel SSoÖmer.

26. Slpril 1775.

if)od^@beIgebol^rner unb .'pod^gelal^rter |>@rr

.^6d^ft3UDerel^renber ^@rr Profesfor

©m: ^od^ßbelgebo^rnen fennen mid^ lüol^l nid^t. Slber ba^ ift 25

für mid^ nur ein SSerluft oon biefer einen 6eite: benn id^ l^abe bk

@l^re SDtefelben 3U fennen. ki) !enne @tt): .^od^ßbelgebol^men nid^t

altein öon ber Academie ]§er, fonbern aud^ au^ S^ren ©d^riften bie

id^ 3um Z^til gelefen Unb benn toerben ftd^ 2)iefelben nid^t öertounbern

nod^ meniger e^ mir übel nel^men fönen ba^ iiii bie 2)reiftigfeit "i^ab^ 30

meinen 6ol^n ben td§ te^t auf bk Academie fd^icfe (5tü: ^^o6)QbtU

gebol^rnen 3U übergeben mit ber großen unb angelegentlichen Sitte tl^n

unter 3^re @d§üler unb ßu^örer güttgft auf3une^men. Sitte Collegia

bk @tt): ^od^ßbelgebol^men lefen toerben @ie il^m nid^t attetn bk @r*

laubniB geben gu l^ören fonbern aud^ bie 2)iefelben nic^t lefen unb 35

il^m bod^ 3U l^ören nötl^ig finb geneigt beftimen unb bie beften Seigrer
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für btc 2lbjt(^t i^m l^oc^gencigt an3Utt)eifcn. 3« m^n ^er^ f}at no^

eine betoeglid^e Sitte: biefcn S^ren neuen ©d^ülcr mit htm 3[uge eine^

3?ateTö nad^ feinem ^^eife unb nad^ feiner gül^rung genau gu bc«

merfen. SBerben @ie SSerel^rung^mürbigfter! bod^ nic^t böfe ba^ id^

6 fo Diel öon 2)enenfelben bitte ba @ie ntd^t bie geringfte SSerbinb»

liijfdt gegen mid§, auf fi(^ l^aben. 3Kein feuriger 22unf(^ ba^ mein

8o^n etroaö grünblic^e^ lernen unb ein braud^barer 2J^enf(^ toerben

möge, unb mein guöerjic^tlid^eg SSertrouen biefen SBunfc^ bux^ ben

Unterrid^t unb Sluffic^t @m: .fjod^ßbelgebol^men an il^m crfült gu

10 feigen, wirb meine S)reiftig!eit bei Senenfelben entfd^ulbigen. ^a^
^fingften fo @ott toill toerbe ic^ mir bk (51^re nel^men 2)enenfelben

meine Slufmartung gu mad^en unb mid§ aU Sl^ren großen ©(^ulbner

S^nen barfteUen. 5Ö?it ber innigften unb öolfommenften ^od^ad^tung 167

bin i(^ ba^ toaö ic^ mic^ 3u fegn unterfc^retbe

15 @to: ^od^gbelgebol^men

treuoerbunbenfter gel^orfal^mfter

Raftenburg 2)iener

d 26 t Apr Vollmer.

1775

20 99 [90].

-^ ICii Sodann Gafpar Za\)attt.

Koenigsberg d. 28t April: 1775.

5Rein toürbiger §reunb

^err Rousfet Segleiter, unb .f)6. öon Negelein ©efeüfc^aftö*

25 caoalier beö jungen ^ringen oon HoUlein-Beck münfd^en biefen

.f)enen in bie Sefantfd^aft mit einem bei) un^ unb aUermertö l^od^=

gefc^ä^ten 5Jianne gu fül^ren. 3d^ f(^metd^le mir oon S^rer gütigen

©efinnung gegen mid^: ba^ @ie biefem ^ngcn, ben ic^ beg einiger

Untermeifung, bk id^ il^m gegeben l^abe, al^ einen jungen .pcrren

30 öon Salent unb beften bergen l^abe fennen gelernt, nü^lid|e unb au^«

fül^rlic^e 9?ad§rid^ten, in änfel^ung beö Drt unb ber ^erfol^nen in

ber (Sd^mei^, mo er fic^ öorgefefet l^at feine ©tubien gu machen, er=

t^eilen merben, nad^ ber 3^rer befannten unb cblen Sereitmilligfeit,

alle guten 2lbfid^ten fo Diel aU S^nen möglid^ ift gu beförbem.

35 2Ba^ meinen ^riöatauftrag betrift fo ]§at e? mir biö dato niäft

gelingen tootten ben Mousq: Sultzer in Slrbeit gu bringen, '^ä} merbc

fe^en, maä fic^ biefen (Sommer nac^ ber ßyerciergeit t§un Id^t.
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(Sx fül^rt fid^ fonft gut auf, be^ ber BuIaQCf Me er öon 3^rer legieren

remesfe ieben Söl^uuugStag befömmt. Mein eg ift ettoaS baöon auf

bie SSerbefferung feiner fleinen 3Ronbirung§ftürfe öertoanbt toorben,

bal^er id^, um biefen Bufd^ug nid^t aufPren 3U laffen, auf @rfud^en,

3 reid^gt^ater ober 1 ^üfat ^oU: öorgefd^offen ]§abe, toeld^e big gegen s

@nbe beg Juniusmonatl^g langen toerben, too er oerl^offt, burd§ 3l§re

SSermittelung, bie fernere 3ulage 3« befommen. ^6) l^abe, über iene,

bie ÖDittung unb einen Srief, ben ftd^ Sultzer ]§at fd^reiben laffen

unb ber nid^t öiel fagt, mit be^gefd^Ioffen.

@ie »erlangen mein Urt^eil über ^l^re Slb^anblung öom ®Iau= 10

ben unb bem ©ebetl^e. SBiffen @ie aud^ an toen @ie fid^ begl^alb

168 toenben? 2ln einen, ber fein ÜÄittel fennt, toag in bem legten 2(ugcn=

blidfe beg Sebeng ©tid^ l)dlt, alg bk reinefte 2lufrid§tig!eit in 2ln*

fel^ung ,bcr üerborgenften ©eftnnungen beg .f)er3eng unb ber eg mit

."piob bor; ein SSerbred^en plt @ott gu fd^meic^Ien unb innere 33e!ent= 15

niffe gu t^un, meldte öieUeid^t bie ^urc^t erjtoungen l^at unb toomit

bag ©emütl^ nid^t in freiem ©lauben gufammenftimmt. 3d^ unter*

fc^eibe bk ßel^re (Sl^rifti öon ber 3iiad^rid^t bie toir üon ber Seigre

ßl^rifti l^aben unb, um iene rein l^erauggubefommen, fud^e id^ gu*

öörberft bk moralifd^e Seigre abgefonbert öon allen neuteftamentifd^en 20

©a^ungen l^eraugauaie^en. 2)iefe ift getoife bie ©runblel^re beg

ßoangelii, bag übrige !an nur bk ^ülfglel^re beffelbeu fe^n, toeil bk
le^tere nur fogt: toag ®ott getl^au/um unferer @ebred^lid^!ett'in 2ln=

fe^ung ber JRed^tfertigung öor il^m-gu ^ülfe gu fommen, bk erftere

aber, toag toir tl^un muffen um ung aUeg beffen toürbig 3U mad^en. 25

PSBenn toir bag ©e^eimnig, öon bem toag ®ott feiner feitg tl^ut, aud^

gar nid^t toüften, fonbern nur überzeugt toären: ba^ bet) ber heilig«

idi feineg ®efe|eg unb bem unübertoinblid^en 33öfen unfereg .^ergeng,

©Ott notl^toenbig irgenb eine ©rgän^ung unfrer ÜÄangell^aftigfeit in

ben ^Tiefen feiner ' 3fiatl^fd^lüffe öerborgen l^aben muffe, toorauf toir 30

bemütl^ig oertrauen fönnen, loenn toir nur fo oiel tl^un alg in unfern

Säften ift um berfelben nid^t untoürbig gu feqn; fo ftnb tt)irinbem=

ienigen toag ung angelet l^inretd^enb belel^rt, bk 2lrt toie bie gött=

Hd^e ®ütig!eit un§ SSe^pIfe loieberfal^ren Icifet, mag fe^n meldte fte

tooUe. Unb eben barin: ba^ unfer begfalg auf ®ott gefe|teg 2Ser= 35

trauen unbebingt ift, b. i. ol^ne einen SSortot^ bie 2lrt toiffen gu

tooUen, tt)ie er biefeg 2Ber! augfül^ren moUe unb nod^ oielmel^r ol^ne
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SSermeffenl^eit, jie fo gor, einigen Dlac^ric^ten 3u folge, bei) fein«

Seelen ©eeligfeit befc^wörcn gn wollen, eben barin befielet eben bet

moralifd^e ©laube, »eichen i(^ im (Joangelio fanb, toenn x6) in ber

^yerniifd^img oou Factis iinb offenbarten ©e^eimniffen hie reine £el^re

B auffuc^te bie gum ©runbe liegt. @ö mochten 3U feiner ß^it SBunber

unb erofnete ©el^eimniffe nötbig gemefcn feijn, um eine fo reine

Oieligion meiere alle 8a^ungcn in ber 2Belt aufhob, beg bem SSieber»

ftanbe, ben fie am ^ubentl^um fanb, guerft einzuleiten unb unter

einer großen ÜHenge au^3ubreiten. ©abei) toaren öiel Argumente

10 xax av&porov nöt^ig, bk bamaliger Sdt il^ren großen SSert^ l^atten.

SBenn aber bie Seigre beö guten Seben^roanbel^ unb ber reinig!eit ber

©efinnungen im ©lauben, (ba^ @ott baä übrige, toaö unfrer ®ebred^= 1C9

lic^feit abgel^t, ol^ne fo genannte @otte§bienftli(^e SSewerbungen,

barinn gu allergeit ber iReligion^roal^n beftanbet ^at, auf eine 3(rt

16 bie unö 3u toiffen gar nic^t nötbig ift, fd^on ergangen tuerbe)

in ber Seit aU bie ein^i^e ^Religion, »orin ba§ nial^re .^eil

ber 9J?eufcl^en liegt, einmal gnugfam ausgebreitet ift, fo ba^ fie ficl|

in ber SBelt erl^alten fan, fo mufe baS ©erüfte »egfallen, »enn fd^on

ber Sau ba ftel^t. ^c^ öerel^re bie 3iad^ri(^ten ber Soangeliften unb

20 2tpoftel unb fe^e mein bemütigeg S^ertrauen auf ba§ 2}erfö^nung8=

mittel, mooon fte un» l^iftorifc^e Dkc^ric^t gegeben §aben, ober aud^

auf irgenb ein anbereö, loaS ®ott in feinen gcbeimen 3ftatbfc^lüffen

»erborgen ^aben mag ; benn \<i) toerbe baburc^ nic^t im minbeften ein

befferer a)?enfc^, roenn i<^ biefeS ^Kittel beftimmen fan, »eil eS nur

25 baSienige betrift roaä @ott tl^ut, id^ aber fo öermeffen mö)i fetjn fan,

gang entfc^eibenb öor ®ott biefeS aU ba^ roirflid^e Wiitel, unter

toelc^em allein id^ oon il^m mein .peil erioarte, gu beftimmen u. fo

gu fagen @eel unD @eeligfeit barauf gu oerfc^meren; benn eg finb

5^ac^ric^ten. 3c^ bin ben Briten oon meldten ^e ^er finb nid^t nal^e

30 ^nug, um folc^e gefä^rltd^e unb breufte ©ntfc^cibungen gu t^un.

Uberbem fan mid^ ba^ aud^ nid^t im minbeften ber ßueignung biefeö

©Uten, toenn id^ eö auc^ gang gemife ttüfte, würbiger mad^en: bafe

id^ eS befenne, betl)eure unb meine Seele bamit anfnüe, ob eö gmar

in einigen ©emütbern ein «t^ülfSmittel fet)n fan, fonbern eS Wibt mix

35 nidf)tg, um biefer göttlichen mitroürfenben Äraft t^eil^aftig gu merben,

übrig, alS meine mir oon ®ott ertl^eilte natürliche Gräfte fo gu

brauchen, ba^ ii} biefer feiner SSe^^ülfe nic^t unujürbig, ober, wenn

man lieber toill, unfähig werbe.
«ant'«©(^tifttn. »ritfatc^frf. L 12
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SBaö \6) t)orl)er neuteftamentifd^e (Sämlingen nannte, barunter

oerftel^e i^ alleg, woöon man nur burc^ l^iftorifc^e ^Rad^rici^t Über*

geugung befommen !an unb ftaö gleid^wol^l 3ur confesfion ober

Obfervantz al§ eine SSebingung ber ©eeligfeit anbetol)len tüixb. Unter

bem moralifc^en ©tauben oer[te^e 16) ba^ unbebingte 3«trauen auf 5

bie göttlid^e ^ülfe, in Slnjel^ung aUe§ guten, öjaö, bet) unfern reb=

lid^ften 23emü!^ungen, bod) ntd^t in unferer ©emalt ift. SSon ber

9fiid^ttgfeit unb ber 5Rot^menbigfeit be^ moralifd^en ©laubeng fan ein

ieglici^er, nad^bem er il^m einmal eröfnet ift, auö fic^ felbft, ol^ne

l^iftorifd^e .^JÜlf^mittel überaeugt toerben, ob er gleid^ o^ne fold^e ©r* 10

170 öfnung öon felbft barauf nici^t würbe ge!ommen fe^n. S^lun geftel^e

i(i) frei): ba^ in 2lnfe!^ung beg '^iftorifd^en unfere neuteftamentifd^e

©d^riften niemals in baS Slnfel^en fönnen gebracht toerben, ba^ mir

eö magen bürftcn ieber B^ile berfelben mit ungemeffenem 3"trauen

ung 3u übergeben unb oornemltc^ baburd^ bk 5lufmerffamfeit auf 15

ba§ @in^tg notl^menbige, nemlid^ ben moralifd^en ©tauben beg

©oangelii gu fd^mäc^en, beffen SSortreflid^feit eben barinn befielet, bafe

alle unfre Seftrebung auf bie 9letnig!ett unferer ©efinnung unb bie

gemiffen'^aftigMt eineö guten SebenSmanbelg aufammengejogen mirb;

boc^ fo ba^ baS l^eilige ©efe^ ung ieber3eit oor äugen liege unb unS 20

iebe aud^ bie fleinfte Slbtoeic^ung öon bem göttlid^en SBiflen aU öer«

urtl^eilt öon einem unna(^tft^t[lid^]lid^en unb geredeten 9ftid^ter ueauf*

l)örlic^ öor l)altc, momieber feine ©laubenöbefentniffe, Slnrufungen

l^eiliger 0ia]^men, ober SSeobad^tung gotteöbienftlid^er Dbferöangen

etmaS l)elfen !önnen, aber gleid^mot)l bie tröftlid^e ^ofnung gegeben 25

mirb: bafe, menn mir in SSertrauen auf bk unö unbefante unb ge*

l^eimniSöofle göttliche ^ülfe, fo öiel guteö tl^un alS in unfrer ©emalt

ift, mir o'^ne aHe öerbienftlirf)e SBerfe (beä cultus öon meld^er 2lrt er

auä) fei)) biefer ©rgängung foßen t^eill^aftig merben. 3fiun fäflt eö

fel^r in bie 2lugen: ba^ bie Slpoftel biefe ^ülfölel^re beS ©öangelii 30

Dor bie ©runblel^re beffelben genommen liaben, unb, mag öielleic^t

mirflid^ oon Seiten ©otteg ber ©runb unferer @eelig!eit feijn

mag, öor ben ©runb unfereg 3ur ©eeligfett nötl^igen ©laubeng
gehalten liaben unb, an ftatt beg l^eiltgen Sel^rerg ^raftifd^e 9(teligtong=

leiere alg bag mefentlid^e ansupreifen, bk Sßerel^rung biefeg Se^rerg 35

felbft unb eine 2lrt öon 23emerbung um ©unft burc^ (äinfd^meid^elung

unb Sobegerl^ebung beffelben, momieber teuer boc^ fo nabrüctli(^ unb
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oft gerebet l^atte, angepriejen l^aben. ^oä) toar Mefe 5!JZet^obe ben

banialigcn Briten (Dor meldte unb ol^ne 3flüc!ftd^t auf bte fpätere

fie anä) [daneben) beffer angemeffen a\§ ben unfrigen too alten

2Bunbern neue, jübifd^en ©a^ungen d^riftlid^e entgegengefe^t aerben

5 muften. ^ier mufe ic^ jd^leunig abbred^en unb mufe in ergebenfter

ßmpfel^hmg an 2)ero loürbigen ^reunb Ferren ^fenntger auf mein

näc^fteö @d)reiben (bergleid^en ie^t burd^ (Sinfd^luö leidster fortgel^eu

!an) baö übrige oerf(^ieben. 3^r aufrid^tiger

?5rreunb. I. Kant

10 100 [91]. 171

^ 2(tt ^o^ann 6a§^ttr Soöatcr.

^üä) bem 28. Slprtl 1775.

(SriefenttDurf.)

25ie ©elegenl^eit bte mir ie^t oorfömt meinem legten ah
15 gebrod^enen @d)retben no(^ einiget bei^3ufügen miU id^ lieber unöoH»

ftänbig alö gar nid^t nu^en. SSorauögefe^t: ba^ fein 33ud^ öon

»eld^er Autoritaet eö aud) feg \a fogar eine meinen eigenen ©inuen

gefd^el)ene Dffenbarung mir etö3ag 3ur 3Religion (ber ©efinnungen)

auferlegen !an maö nid^t fcl)on burd^ ba^^ l^eilige ®efe^ in mir

20 mornac^ id^ öor alleö 3f{ed^enfd^aft geben mufe mir 3ur ^flid^t gemorben

ift unb ba^ id^ e^^ nid^t wagen barf meine (Seele mit Slnbac^tä*

be3eugungen 33e!entniffen k. an3ufülten bk nid^t auö ben unge*

^euc^elten unb unfel^lbaren 25orfd^riften beffelben entfprungen finb

(meil (Statuten ^toax Dbferöan3en aber nid^t ®efinnungen
25 beö .•per3eng l)erüorbringen fönneu) fo fud^e id^ in bem (Söangelio

nic^t ben ©runb meinet ©lauben^ foubern beffen Seöeftigung unb

finbe in bem moralifd^en ®eifte beffelben baöienige ma^ bk 0iad^=

rid^t öon ber 2lrt feiner Sluöbreitung unb bie ÜJJittel eö in bk
SBelt ein3ufü^ren fur3: baöienige, toa§ mir obliegt öon bem ma^

®ott 3u meinem 2?ortl)eil tl^ut beutlidi) unterfc^eibet alfo mir uic^t^

}icue§ auferlegt foubern (eö mag auc^ mit ben •)hd^rid)ten befd^affen

fegu wie e^ molle) bod^ ben guten ©ejinnungen neue Starfe unb

Buoerfid^t geben fan. @o üiel 3ur Erläuterung ber Stelle meineet

tjorigen Sd)reiben^ oon ber Slbfonbcruug 3ioeQer oerfnüpften aber

. uugleii^artigeu Xl)eile ber Ijeil: Sucher unb ber 2lrt fie auf mid^

an3umenben.
12*
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SBq^ S'^re Sluffoberung betrift über bie ©ebanfen (in ben

SSerm : ©d^riften) öom ©lauben uttb ®ebetl^ mein Urtl^eil ju jagen [o

befielet eö in folgenbem. 2)ag mefentlid^e unb üortreflid^fte öon ber

Seöre (Sl^rifti ift eben btefe^: bafe er bie (Summe aUer ^Religion barinn

fe^te 9fiec!^tjd^affen 3U je^n aug allen Gräften im Glauben b. t. einem 5

unbebingten Betrauen bafe ®ott alöbenn baö übrige ®ute toa^ nid^t

in unferer ©etoalt ift ergangen merbe. 2)iefe ©laubenöleljre »erbietet

alle Slnma^ung bie 2lrt n)ie ®ott biefeö tl^ue toiffen gu »ollen

tmgleid^en bie SSermeffenl^eit ba^ienige auö eignem 2)ün!el 3U be=

172 ftimmen maö in Slnfel^ung ber 3)?ittel feiner SBeiöl^eit am gemdfeeften 10

fe^e aUe ©unftbetoerbungen nad§ eingeführten gotte^bienftltd^en 3Sor=

frfiriften unb Idfet öon bem unenblid^en Sfleligion^njal^n too^u bie

9Kenf(i)en gu allen Seiten geneigt fe^n nic^tö übrig alö ba§ allgemeine

unb unbeftimte ßutrauen ba^ ung biefeg ®ute auf tteld^e 5lrt e^ aud^

feQ 3U %^dl ttjerben fotte menn »ir fo öiel an unö ift un^ burd^ 15

unfer SSerl^alten beffen nur nid^t unnjürbig mad^en.

101 [92].

9Son 3>o^<»tttt ^dnxi^ Äant mit ^aä)^^xifi feiner %xau

13. mai 1775

9J?ein liebfter 23ruber! 20

(5^ tüirb ein ^aljx toenigftenö ein '^ai)x fe^n, ba^ id^ feine Seile

an bid^ gefd^rieben, unb feine üon bir gefeiten l^abe. 2)u lüirft mid^

felör, unb mit 3fted^t getabelt l^aben. '^6) bin an bie Mietaufd^e grofee

©d^ule aW Conrector placiret morben, ol^ne bir baoon 9iad^ridl)t gu

geben. ?lun biefeS mar ^iad^läfeigfeit, gum S^eil aber aud^ über* 25

l^äufte ©efd^affte bk mid^ immer baran bel^inbert liaben. Se|t l^abe

id^ bie mid^tigfte SSerönberung meinet Sebenö gemad^t, id§ bin oer*

l^e^ratl^et. 2)ie @infünfte meinet Soften jtnb mä§ig, fte reid^en nur

eben gu, bie Sebürfniffe be^ Sebeng bamit 3U beftreiten, unb bennod^

l^abe i(^ einen @d^ritt geiüogt, ben man fonft nic^t tl^ut ol^ne nod^ 30

ettoag mel^r alg ailances gu l^aben, ober jie ftd^ felbft burd^ bk »fjeQratl^

3U oerfd^affen. 9Jieine ^^reunbin l§at oiel dufeere 9fiei|e, unb einen

liebenSmürbigen Character, aber fein SSermögen, unb boi) l^abe iä) fie

gemdl^lt, blo| au^ Siebe getod^lt, unb l^offe an il^rer .^anb, burd§ aUe

^li|}pen beg Sebenö, aufrieben unb glüdflid^ burd^gufommen. 35
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2)u mein liebfter SSrubcr miift .peitcrfcit unb ©emütl^grul^e, in

Berftrcuimgcn ber ©efellfc^aft fud^en, bu mu[t beinen fränflid^en Körper,

bcn 3J?iet]^lingö=@orgcn frembber Seute anoertrauen. 3^^ finöe bie

qan^e SBelt in ber 3ärtHd)ften j5^reunbin meinet -^er^en^, bie meine

5 ^rcuben, unb meine Sefümmerniffe mit mir tl^eilet, unb gemiö menn

ein l^eranna^enbeg 2llter, feine Soften mitbringt, fie mit ber lieb=

reid)ften W^ege erleid^tern mirb. 3^1 &i" glücflid^er alö 5)u mein

33ruber. 2q& bid^ burc^ mein Segfpiel befe^ren. 2)er Celibat ^at

feine 2lnne^mlict)feiten fo lange man jung ift. ^m 3(Iter mu^ man öer*

10 ^etjrat^et feijn, ober fic^ gefallen lafeen, ein mürrifef)eg traurige^ Seben 173

3u führen. Steile meine groffe Jßerdnberung meinem famtlid^en @c=

fc^mifter mit, ic^ grüffe fie alle auf ba^ aörtlic^fte. 25on bir erwarte

xd) fo balb al^ möglich eine rec^t detaillirte 9iac^ri(^t öon beinem

gan3en ßuftanbe. <Bo nacl)ldBig tc^ aud^ bi^^er im Schreiben gemefen,

15 fo »in ic^ mic^ boc^ üon biefem ^el^ler be^ern unb nie aufboren 3U

fcijn mit toarmem ©efül^l ber Siebe

bein

Mietau ergebener

b. 13. man 33ruber

s» 1775. Kant.

@ic aerben mid^ fftr eine oermägene f^rau fjalkn, ba^ iö) e^

»age an einen ÜJiann 3U fd^reiben, ben iä) nod^ nidl)t petföbnlid^

fenne allein Sic finb ber ©ruber meinet 2Ranne^ unb alfo auc^ ber

meinige, biefe^ ift meine S^ied^tfertigung. ©eben Sie eö mir boi}

25 fc^riftlid^ 3U erfennen, ba^ Sie mic^ mit bcm -IRa^men einer Sct)n)efter

IBeel^ren rooKen. £)ie jörtlid^e Siebe, bk ii) meinem Wann mibme,

machet mir aud^ bk feurigfte ^^rcunbfc^afft gegen Sie ju einer an=

gcnel^m ^flid^t. Sc^ »Jcrbe nie aufboren 3U feqn

30 ergebenfte

Sc^mefter

Maria Kant

©ebol^rne Haweman
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102 [93].

SSon 33ertrttm.

20. mal 1775.

2Bert!^efter ^reunb, «Sie werben öon meinem 23ruber nac^ feinem

®ut{) Wesdehlen invitiret, @ie l^aBen bab^tj ni(i^t^ meiter gu beforgen, 5

alö gegen 10 Ul^r in ben SBagen fid^ gu' je|en, nnb 9)iorgen 5lbenb

ftnb toix mieber liier, ©ntfd^lüfeen ©ie fici^ ttjeilen baö SBetter fo fd^ön

unb bergl. SSeicegung fe^r 3uträgli(^ ift.

Bertram

d. 20 May 1775. lo

103.

QSott Sfo^tttttt ©corg .'pamonn.

18. Suli 1775.

P. P.

2)a @m. SBoIgebornen öiellcic^t bcr erfte getcefen, ber bie is

Saöatev[(i^en Fragmente bnrci^geblättert, unb üielleid^t ber einzige
jinb, ber folci^e im ^iä:^k ber reinen S^ernunft gn burd)fd^auen im
[tanbe ift: fo mürbe td) nid^t ermangelt l^aben be^liegenben 2l-@t{d^,

ber mir öon £)ero ^errn SBirtl^e aU eine ber glitc!Ii(^ften groben ber

fiaöaterfd^en ^nnft in 3luflöfung p^i)ftognoftifc|er Probleme öorigen 20

(Sonntag entre chien et loup einge^anbigt morben 3^nen üor3uIegcn.

O^ngeac^tet id) miber meine Diaet bie gange ^lad^t fi^Iaflog unb mit

33rieffd)reiben 3ugebrad)t l^atte, fo erfci^ien id^ bod^ geftern ÜJlorgeng

einer mit 3§rem ^6. SSirt^ genommenen Slbrebe 3U ^^olge in feinem

23ud^laben, o^ne i^n 3U .^aufc an3utreffen. Wim @d§Iäfrigfeit unb bcr 25

baburc^ mir fc^merer getoorbene ^ofttag erlaubten mir [nid^t] ba^ Bureau

3U oerla&en unb baä ©efuc^ 3^reö Sebienten 3U befricbigen. ©efteru

Slbenb aber ti^at id^ ben miil^feeligen (Spaziergang nad^ (im. 2Bo]^Ige=

bornen ©arten audt) umfonft.

£)iefe 0lac^t l^ab i(^ meiner trägen 3^atur ben fleinen SfJüdftanb 30

il^reö Tributs e^rlid^ abgetragen unb @ott:^ob! löacfer ouö nnb über*

gefd^Iafen. Wim erfte Slrbeit ift ©m. 2Bo^lgebornen 5ßeugicrbe in

Slnfel^ung beö Pseudo- Lavatorfc^en 2l-@tid^eg 3U beantmorten,

toiemo^l fclbige faum felbft eigentl. babei) intercsi'irt fei)n faun, meil

^^x .^err 2Sirtl) mirf) mit feinem il)m Icibcr fo geläufigen nnb ^n feiner 35
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Seit nic^t angehört bleibenben: 6traff mi(^ ®ott! Der|t(^crt, bafe 2)ic[clben

Dorgügli(^[, ber] über bie frappante ©leic^förmtgfeit beö p§t|fiognofttf(^en

3l-@ti(^eö mit bcm Original roentgftenö [ein ©rftauncn bezeugt ^aben foU.

2)a t(^ auö meinen natürlichen D^ren öor bem ^ublico fein

5 (^e^eimni^ machen fann, meil mir fc^on leibcrl feit ^ai&r unb Sag
3 rt^ 3U einer neuen ^erürfe feilten: fo möchte ict) e^ boc^ nid^t gern

auf eine ^robe auöfe^en, auö 3^rcö ^erm 23irt^^ Lucullif(^en') 2eip=

jiger Apparatu meine Organa iapientiae unb 3^re Slöße mie (3um

ßjrempel) mein greunb i^aufon 3u bebecten.

10 3Sa3 mein geiftlic^eö ober fijmbolifc^eö S^^r betrifft: fo fann id^

e3 freglic^ o^ne Unbanf gegen bie gütige unb freigebige -ilatüx nic^t

üerbergen, ba^ ic^ in ber @abe ju ^ören alle meine greunbe unb

ißertraute ^iemlic^ übertreffe unb bal^er »ürflicfe baS unjid^tbare or-

ganon biefeö Sinn^ um einige 3oü länger unb ein gut S^eil fpifeiger

15 Dermutf)e, al^ eö Don bem St. Lipi". nad^ge3eic^net unb nac^gefto^en

roorben — unb ba^ id) für bie eroige Seger ber reinen 33emunft unb

be^ fcl^önen unb erhabenen ©efc^macfö ein noc^ gröberer Almas fegn

töerbe aU es bem fgmbolifc^en 2l-«8ticb big dato an^ufc^cn ift.

3m ©runbe ift aber ber ganfec freunbf(f)aftlic^c »piroglqp^e meiner

A) crfünftelte[n] unb me^r affectierte[n] wie meiner uufic^tbaren -Ratur

angemcffene[n] @robI)cit ober ^^•rci)l)cit ein>&d)uftcriungcu ßinfall,

btn bie atnmerfung be^ roeifcn ^ora^ beftdtigt;

Naturam expellas furoa; tarnen usque recurret

Et male perrumpet furtim fastidia victrix.

Lib. I. Ep. X. V. -24. 25.

äßer mit einer fo faulen unb concretcn ?Ketl)obe mic^ ab^u*

f(^rccfcu3u mibcrlegeu u. fld^ 3U bccten meijnt, mirb fic^ in line betrogen

finbcn. '^c'ü ic^ aber mit Pfriemen nic^t um3ngc]^en »eife: fo foU

mein flcmict^et £cf)eerüJ?effer noc^ manchen unt)erfel)rtcn 3Sangen*

30 bart in bie ®lut()ciligen öJefönge oerfcfeen.

2)ecS berühmten Cicisbeo frc(t)C ßügen, anatomif{!^e ÜKorbgröucl,

iÄu^müc^fc am Gnbe ber meinigen, rcid)c i^^erfe bcö guten ®cruc^ö

füllen in einer Äiq)fevplate crfc^eincn, bereu Sluögabe id) meinen ncu-

crn3üibencn ^rcunbcuZimincnnann unb Lavatcr 3U überlaffen bcufe.

30 STicfci National3ug ber vl^ilüiopl)ifc^cn unb moralifc^cn Canaill«-

) Uor. I.il.. 1. E|». C.
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öcrüärt mir ooKenb^ mein SSaterlanb unb gereici^t faft gur ablblution

meinet SSetter Nabal p Söl^mifd^ SSroba unb [einer jte(|en Conibrten

unb 9ia(^barn. Mün SSetter Nabal fott für bte (g^re, bie er bem

Cicisbeo meiner Sanböleute unb il^rer fd^onen unb braoen ®eifter

lüäl^renb feiner bortigen ©taatg ©efd^äfte ern^iefen, einen ©otte^Io'^n 5

empfangen unb i(^ tt)erbe getroft fortfal^ren ein Antipod ber tt)eltbc=

rühmten preufe. National ^alfc^^cit unb National ^öfliä)ftit ^u leben

unb obenein mir ben diui)m 3U3ueignen fud^en bieö Bonam Naturam

an^ anbern, öielleid^t befeeren @runbfä|en, 3U anberm, öielleic^t

befferem aSel^uf onaumenben — fo malfir mir ®ott l^elfe! Slmen. 10

3c^ eile nunmel^r mit eigfaltem 23lute gur gortfe^ung eineö 35er*

fnd^^, bm i^ am toeilanb grünen 2)onnerftage angefangen unb feit

bem faft aufgegeben l^atte, menn be^l. ©fel^ol^r mir ntc^t ^ur 33rücfe mürbe

meinen 2Beg gemdc^lid^er au öerfürgen — @o mal^r ift eg i>a^ alleö

mag aug &kU !ommt, au unferm 33eften bienen mu^. 15

Einlage bitte mir noc^ l^eute aurüc!, metl id^ geftern feinen ein=

aigen meiner l^reunbe l^abe auffinben Jonnen, bie l^offentUc^ ber SSer*

manblung meinet redeten [SDI^reö] fid^ nid^t fd^ämen merben, ba fie

|id^ bet) ^l^ilofop^en ad modum 2lt)uleiug fid^ meiter erftrecft ale

auf ein red^t Dl^r. 20

SlKen ben S^rigen fielet ber pfijfiognoftifd^e 5l-ftid^ el^ftenö nad^

.f)eraenöSuft unb felbftbeliebiger SBeile a« 2)tenfte unb ©ebotl^.

Uebrigenö l^abe bk @l^re mit unöcränberter ©eftnnung au öerl^arren

(am. SSolgeboren

9JZeineg .^od^ftaußl^renben |)@. Professor 25

2lm alten Kraben ergebenfter ^reunb unb 2)iener

benl8 3uliil775. Sodann ©eorg Hamann.

174 104 [94],

3Son ^o^ann ^cittrtd^ ^ant.

16. Stug. 1775. 30

Siebfter SSruber!

@ine ©elegenl^eit toie biefe, an 2)id^ a" f<^reiben, fan ic^ nid^t

öorbe^gel^en loffen. 2)en .t)rn. oon Medem, ber bir biefen 23rief ein*

l^änbiget, fenne id^ fd^on üon ben erften Salären feiner tinbl^eit. Qx

ift ber ©o]§n beg Dber^offmetfter^ an unfrem ^offe. ein Jüngling, 35
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ber ganj öon bem Schlendrian be^ l^ieftgen Slöelö abmeiert, auö fiiebc

5U ben SBiffenfc^aften, unb nid^t bloö ben Baron gu fpielen, nac^

2etp3ig getl^. 2)u ttirft in i^m geioiö [el^r gute Einlagen finbcn.

iRad^e il^m au§ Siebe au mir (ic^ ^offe, ba^ eö aui) aug Sichtung

5 für feinen ^jerfönlic^en Caracter gefc^e^en »irb) feinen Sluffent^alt in

^oniggberg fo angenel^m, al^ eä beine ©efd^äfte unb SSerbinbungen

nur erlauben »ollen. 2Rir l)at ber Cintfc^luä gu l^egrat^en nocf) nid^t

gereuet. 2ln ber Seite meiner lieben ^yrauen, bin iä) be^ einer fe^r

Frugalen SKal^laeit tteit glücfUc^er, alö id^ eö Dormal^l^ je an ben

10 üp^jigen tafeln be§ ftol^en Slbel^ getuefen. ®iebt eä benn !eine Ferien

auf eurer Universit.? Äomm auf einige SSod^en nad^ Mietau, unb

fie^, toie gufrieben bein 23ruber mit feiner Mariane lebt. 2)od^ einen

folc^ oerl^örteten Gar^on toie 2)u bift, »irb ein 23ei)fpiel e'^elic^er 3ärt=

lid^feit nid^t rühren. 2öir ^aben auf unferer Academie 2eutc bie

15 einer Univerfit. ©I^re mad^en toürben, an Keinen TracalTerien fel)lt

e^ aber aud^ nid^t, unb biefe divertiren ben uninterrefeirten Bufc^auer

ungemein. SJieine Seben^art ift übrigen^ fe^r mül^fam, i(^ l^abe

meinen gangen Sag mit Sel^rftunben befe^t unb alle mein .^auö mit

Äoftgängern angefült, unb bieg ift notl^menbig, um el^rlid^ burd^!ommen

20 3u fönnen. ÜKein öere^rung^mürbiger ^r. Setter S^iic^ter meine 2;ante,

unb meine ©d^ioeftern muffen e^ mir »ergeben, ba^ id^ nod^ nid^t an

fie gefdl)rieben, »o ne^me id) 3eit bagu ^er. üiäc^ftenö mitl ii} biefer

^^5flic^t ein ©nüge tl)un. 33iä ba^in empfel^le td^ mic^ in biefem blatte

iljrem «tjergen. OJJeine grau überfcfjirfet 2)ir einen fc^mefterlic^en Äuß,

25 unb id^ bin mit bem aufrid)tigften .pergen

3)ein

Mietau getreuer

d. 16 Aug 23ruber

. 1775. .^ant.

30 105 [868].

9Son ^einric^ e^riftian S3oic unb e^rifHön SBil^elm ®o:^m.

12. (Sept. 1775.

2)ie 3bee eineö enctjclopdbifc^en Soui^i^Q^^ mar gu gut, um fie

gleid) naij einem fe]^lgefd)lagenen 25erfud^e aufgugeben. ©elel^rte Don

35 Slnfel^n toünfc^ten nid^t allein eine befere Sluöfü^rung, fonbern Ratten

auc^ ben Herausgeber ber legtern (Stücfe biefeS ^ounialö burc^ Segtröge
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in ©tanb gefegt, ben 5J?ängeIn unb Unüottfotnmenl^eiten beffelkn nad^

unb'nad^ aögul^elfen, alö ber SSerleger fold^eö 3U enbigen ftd^ genot^iget

[al)e. Slufgemuntert üon eben btefeu ^Dfiönnern, unb burd^ il^re fie^ber»

feittgen SSer&inbungen no(| !ül§ner in il^reu .^Öffnungen gemad^t, magen

!6ei)be Unterfd^rieBene einen S^erfud^, nid^t aUein burd) nötl^ige (Sr* s

ttjeitrungen unb ©infd^rönfungen ein be^re^ Journal biefer 2lrt 3U

geben, fonbern e§ aud^ mit ber Qtii 3U bem gu mad^en, iüoS ung noc^

immer fel^It, gu einen beutfd^en ^iationaljournal. 3» i^i^cm gan3en

Umfange biefe 3bee gu entiüirfeln ift l^ier nic^t ber Drt; bie ^eraug«

geber möd^ten aud^ eben fo wenig t^ren $lan 3U ttjeit angeben, aU 10

burd^ eine gu enge SSeftimmung jid^ felbft ©renken fe^en. <Bo öiel

über^au^t fönnen fte lagen, ba^ unterl^altenbe ©elel^rfamfeit ba^ Qid

Ut), baS fie 3u erreid^en jud^en merben, unb bafe fte tüünfd^en, man
möge ben Sluffä^en, bie fte bem ^ublifo üorlegen »erben, eö anfeilen,

ba| fie btefcm Waa^^iaU ange^afet njorben. Slßgemeinüerftänblid^e, is

gcmeinnü^ige ^Ijtlofopl^ie; Semerfungen über 5Wenfd^en, ©ttten, 5Ratur

unb, trag bk .^Jerauggeber am liebften folgen, über beutf(^e 5!Kenfc^en,

beutf(f)c Sitten, beutfd^e 0^atur; über SSerl^ältniffe, ©inrid^tungen fo«

wofjl ber l^äuglid^en aU bürgerlid^en ®efettf(^aft; ®efd)id^te aller Betten

unb aller ßlimate, bie feljr ical^r, aber auc^ nod^ etwaö mel^r, unter» 2u

fjoltenb feijn mufe; mid^tigc 5ffentlid^e Slngelegenl^eiten beö menfrf)lid^en

©efc^Ied^t^, unb befonberg unfere! S^aterlanbeg; Jßergleic^ung ber S?er»

faffungen öerfd)iebener ^Rationen unb 33eitrtl)eilung ilirer SSerpltniffe

3um gemeinen Seften; Betrachtungen über mirflidfjc unb mögliche ®e*

fefegebung, mid^tigc 3?orftelIung mtditiger Dieligionötoal^rl^eiten, Unter» 25

rii)t über Einrichtung beö menfd)lid^en Äörperg, über ^ran!^eit unb

©efunbl^eit, eigentUd^e 3ungprwt'en3, S^^eologie unb 9}?ebicin auö»

gefd^loffen; ^oetifd^e ^robufte, bie eineg beutfd^en £)id^ter0 lüürbig ftnb,

l)auptfäd)lid^ größere, um nid^t unfern 2llmanad^en 3U nal^e 3U treten;

33ci)träge 3ur Ä'unbe unb ©efd^id^te unfrer @prad)e; SSorfd)lägc 3U noct) -m

üoUfommnerer 5)?obificirung unfrer Sitteratur, 23ergleic^ung ber unfern

mit ber fremben, 5lbfted^ung ber @rön3en, mo bie 5iiad^a]§mung ber

Sluölduber anfangen, mo aufl^ören follte. fieben berühmter ^Häniici,

befonber^ bciitfd^er; 9'^ad^rid[)tcn non 5)^anufafturen, ä'unftfac^en, SScv--

bcfferungcn ber 2Birt^fd^aft unb fcbeö (SJcuicvbcö; 3?orfdringe ba3u; Sluö» so

3nge aii§ 3f?cifcbefcf)reibunncn unb auölänbifi^en i£d)rifteii, bie nid)t gan3

überfct3t lücrbcn founcn, gute (£act)cu auö ücigcjsucii, ober unter unö
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nid^t befonntgetoorbencn Sudlern u. f. tt. — 5)ieö ungefal^r möd^ten bic

©egcnftänbe fetjn, burd^ bereit intereffante SSel^anblung air ber 33e=

ftimmung eineg beutfd^en 2Ru[eumg, (biefer %iid l^at unö ber fd^trf*

iid^fte gebünft) am beften entjprec^en toürben. 2Bir jtnb übergeugt,

6 ba^ man unter ber 5)?engc beutfc^er periobifc^en ©d^riften ftc^ öer*

gebend nac^ einer umfe^en »erbe, bte mit ber unfrigen gleid^en B^edf

f^ätk, unb nod^ me^r üergebenä nad) einer, bie biefen ^voed erfüllte.

Sollten ttir biefer 3bee auc^ nur einigermaBen @nüge tl^un, fo hoffen

mir gemife, unö ben 35eften unfrer Dktion gu empfel^len, unb fönnten

10 mel^r alö hoffen, menn biefe SSeften uns gleid^ anfangt gur 3lugfü]^rung

bie .^anb bieten moUten.

3n biefer ^infic^t l^aben mir aud^ @ror. SBol^lgebol^m erfuc^en

mollen, folc^e ©egenftdnbe ^f^xn ^enntniffe, bie Sie ber Seftimmung

beö beutfd^en 2Kufeumg gemäg finben, au^gu^eben, unb un^ für baffelbe

15 mitgut^eilen.

3um 5iu^en unb 2Sergnügen feiner 9iation gu arbeiten, mirb, hoffen

mir, jebem beutfc^en ©elel^rten bie mürbigftc SBelol^nung fe^n; inbcffen

fonncn mir, burc^ eine 23udf)l)anblung unterftügt, bie üon ber oortl^eil»

i^afteften Seite befannt ift, fc^on igt allen ^Mitarbeitern ein er^eb*

2 lid^eg .ponorarium anbieten, ba^ mir öierteljö^rig mit ber pünft»

lic^ften ©enauigfeit abtragen merben. 2)iefe ^anblung ift bie 2Bet)»

ganbfd^c gu Sei^jgig, eine fic^re Sürgin für bk Erfüllung unfer^ 3?er»

fpred[)eng. Sie mirb burd^ genaue Crbnung, gemd^lten 35ru(f unb einige

.^uvfcrftic^e, aüeö, maö oon i^r abfängt, beitragen, unfer S^or^aben

25 au^3ufül^ren.

(5in ^^rojeft oon fo meitem Umfange !ann ftd^ nur nad^ unb nad^

einiger 2?oÜfommen^eit nähern; mir fc^meic^cln unö aber, ba^ jeöer

ber biefe mit unö fü^lt, nid^t ungern etma^ 3ur Unterftü^ung t^un mirb.

33ielc .pdnbe ^ebcn eine Saft, bie für ein paar .pdnbe gu fc^mer ift.

M fflir rechnen auf nic^tö meniger, aU auf unfre ^dfte. S^ber S^iatl),

unfern ^lan 3u öerbeffern, mirb un^ miHfommen fc^n, mie mirflid)e

^ülfe.

3J?it beni Januar 177ü mirb ba^ erfte Stücf beö beutfc^en ^u»
feumö erfd^einen, unb fo 3U Einfang jeben 3)ionatö bic folgenben Stücfe.

3j 2Bii ^aben jegt nur no(^ biefeö ^inju^ufefecn, ba^ un3 bie 33ci)trdge,

momit beutfc^e Patrioten unö bcel^ren moUen, bcfto millfommner fequ

merben, je frül)cr mir fie crl^altcn; ba^ mir alle bereite in Socken*
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unb SKonatöfd^riften ober fonft gemein befanntgetoorbene 2luf[ä|e öer»

bitten unb um bte ©rlaubniö anfuc^en, ben SSerfaffer be^ ©tücfö nennen

3U bürfen, meld^eg tt)enigfteng im Slnfang ju Erlangung unb Seüeftigung

bcg nßtl^igen 5?rebit^ öiele^ bet)tragen mod^te. £)ie ®elel)rten, toeld^e

Sei^gig naiver l^aben, belieben folci^e bortl^in an bie 2Bei)ganb[d^e Sud)* 5

l^anblung, biejenigen, meldte ©öttingen naiver jinb, an einen ber .^er=

ausgebet l^iel^er 3U fenben. 2Ba^ öon eingefanbten ©ad^en etman unfrer

Slbjtd^t nid^t gemäfe befunben njürbe, toirb mit jebem SSiertelja^re 3urüdf=

gefd^icft. ©ßttingen ben J2ten @e^)t. 1775.

.t)etnrid^ (Sl^riftian S3oie. (Sl^rift. SBil'^elm £)o]§m. 10

9i.--©. @u. SBol^lgeb. merben um balbigfte gütige fid^re 2lb=

gäbe inliegenben 23rief^ an ^n. Hamann gel^orfamft erfud^t

175 106 [95].

SSou %xkMä) Maxi Subüjig ^ergog üon ^olftetitsSSecf.

Laufanne ce 14® Decembre 1775. 15

Monsieur!

Vous m'aves deja donne d'asles grands temoignages de Vos

bontes, pour m'autoriier ä Vous en demander de nouvelles marques:

M' le Baron de Helfreich ne connoisfant perlbnne ä Coenigsberg,

a del'ire que je lui donasfe une lettre pour cette ville, et je compte 20

asies für votre politesfe, et l'ur Votre amitie pour elperer qu'elle

ne lui fera pas inutile, et que Vous voudres bien lui faire voir>

tout ce qu'il-y-a d'interesfant dans notre ville. Lorsque Vous aures

appris ä connoitre M'" le Baron, qui paroit joindre a beaucoup

d'honnetete un graud defir de f'inftruire, Vous me faures bon gre 25

de Vous avoir fait cette priere. Je faifis en meme tems cette

occafion, Monsieur, pour Vous remercier de m'avoir procure l'avan-

tage de connoitre M"" Lavater; c'est l'homme le plus obligeant que

je fache, outre fa converfation qui est des plus instructives, fes

manieres polies et aifees lui gagnent facilement la bienveillance de 30

tout le monde: II nous a eutretenus de fon dernier ouvrage für les

phyfionomies ; et je Vous avoue que le peu que je lui ai entendu

dire la desfus m'a plus satisfait que tout ce qu'il a ecrit für cette

matiere: On vient ä Zürich de tout cotes pour le voir et pour

l'eutendre precher; je ne lais fi fon imaginationvtravaille autant en 35
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chaire que dans le Cabinet, mais dans ce cas il doit avoir beaucoup

d'Auditeurs, et plaire au plus grand nombre.

Mais j'oublie que je Vous arrache peut etre ä des occupations

plus utiles, et je me hate de finir en Vous priant cependant pre-

6 alablement de prel'enter mes amities ä M' Reimann, et ä tous ceux

qui fe fouviennent de moi; etaut avec l'estime la plus parfaite

Monsieur

Votre

tres devoue Serviteur et ami

10 Frederic Charles Louis

Duc de Holstein-Beck.

107 [96]. 176

21. San. 1776.

15 giebftcr Sruber!

2Bir l^aben ung öenn alle öergebeng gefreut bid^ in Curland

gu bejt^en? 2)u fomft nid^t, »ie mann mir jagt. 2)ag ift nid^t red^t —
3)u lüürbeft l^ier einen 33mber gefunben l^aben ber bid^ Hebt, unb eine

©d^wägerin bie bid^ gu !ennen toünfd^et, unb e^ öerbienet öon bir

20 geliebet gu »erben. 2)ie[e Heine liebenömürbige fört^ noc^ immer fort

mic^ glücflid^ 3U mad^en. Sie machte mir am 15 Januar ein fel^r

angene^meö ©efd^enrf, baö mir befto angenel^mer mar, meil mir be^bc

biö auf ben legten Slugenblicf unmifeenb maren unb rec^t eigentlich

furpreniret tourben. ^iä^tS me^r ober meniger alö eine Heine %o6)Ux,

25 bk Don ber oeriDitroeten Paftorin Miliner ber ©d^mefter beine^ oor«

mal^ligen academifd^en ^yreunbeö Wloemer gur Siaufe gel^alten marb

unb bie 5iamen Amalia Charlotta be!am. ^(i) beoolmöd^tigte einen

öon ben Taufgeugen beine (Stelle gu öertreten, unb lie^ hii) in ba^

Äird^en Suc| mit eintragen. 5Hod^ eine Heine 2Serbinbli(^feit me^r

30 beine Heine Coufine gu lieben, bie red^t ©ol^l gebilbet unb munter ift

unb gu leben oerfpric^t. 3c^ em^fel^le alfo mein 3J?dbd^en bem SSol^l»

tDollen i^reg SSettem. §ür bie ©rl^altung unfereö Diamenö »erbe id^

bei) ber 2 ten Sluflage forgen. 5)?ein SBeibc^en mirb e^ boc^ noc^ einma^l

bei) mir auömür!en, bafe ic^ jie nac^ Königsberg fü^re, unb fie bir

35 unb unfren SSerioanbten oorftetle. SBenn biefe^ aber aud§ nic^t gefc^el^en
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fönte, fo oerlanget jte bod^ aud^ abiöefenb, audt) unbe!ant beinern ^er=

gen roixti) gu feijn. 3^^ empfel^Ie mid^ meine f^rau unb mein liebet

Ätnb unfrem lieben SSetter unb ^Wu^me Richter unb unfren Sc^njeftern

befteng. «Schreibe bod^ nac^ftenö, e^ fann bir toobl nur eine 58iertel

©tunbe foften, unb bie ift nid^t übd angetoanbt menn jie bem geroibmet 6

toirb, ber red^t aufrichtig ift bein

getreuer

SSruber

Kant.

Mietau lo

d. 21. Januar

1776.

177 108 [97].

aSott 3»o^ttttn ©ttf^Jttr Sttötttcr.

6. mäxi 1776. 16

Wldn lieber .^^err Äant!

©0 fern id^ ^^^nen in mand^er Slbfid^t fd^einen mufe — lüie oiel

nä^er bin id^ S^nen feit bem 5lugenblicte, ba 6ie mir ba^ S^ergnügen

öerfd^afften, ben ^ring öon ^olftein fennen gulernen. 6ie !önnen

benfen, wie id^ S^^nen uad^gefragt, mir üon 3t)nen ergal^len Hefe, unb 20

rt)te frol^ ic^ war, jemanb gu finben, mit bem id) mii) fatt unb nic^t

fatt über Tanten fpred^en founte. 2Bie oft moUt' id^ feit^er an ©ie

fd^reiben? — wie oft S^nen banfen für bie lel^rreid^en SSinfe, bie

@ie mir in ^l^rem Briefe gaben — obgleich ic^ anber^ benfe in

einigen ©tücfen . . . Slber idö lebe in einem ©ewirre, einem ©ebrange, 26

— ba^ i(i) oft meinen Siebften ntc^t fd^reibeu fann.

SBarum id^ igt S^^en fd)reibe?

SSergeil^en (Sie — ^liod^ gum legten aKaie bemül) td^ @ie um ©ulgerS

willen, ©eine Seute wollen i^n loöfaufen. 2)er SSater, ein ©erber, tobt —
@r, ber @olbat, ein ©erber. 2)te ©einigen treiben ben ©eWerb fort, so

Slllfo, wenn Hoffnung oorl^anben ift, ba^ er 3al)mer geworben feij
—

Wär'^ aller SSortl^eil, ba^ er loö fäme. 3d^ nel^me mir allfo bie

^reQl^eit, @ie inftänbigft gubitten — biefe SoSfaufung, wenn @ie felbige

für ben 5}?enf(^en nic^t nad^tbeilig finben, gu bewirfen, unb in biefer

Slbftc^t fenb' id^ 3^nen l)ier einen SBec^fel oon 12. Carlins unfern 35
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©elbe^. @ic je^en geroiB, ol^ne mein ©rinnern, gu, bafe bicfc So§»

faufung fo menig aU möglich !o[te, unb i^m noc^ 3(ieifegelb übrig bleibe.

iReic^t aber bk\e >Summe nid^t ^in, fo erfud^' id^ «Sie, i^m annoc^ ba^

unentbehrlich nöt^ige öorguftrecfen. 3(^ [tel^e für bic 35ergütung.

3 2lu(^ bitte ic^ (Sie, alle Sluelagen für 33riefportt unb afleg gro^e unb

fleine, fo ba^ Sie feinen JpeUer Unfoften ^aben, nic^t guberec^nen,

fonbern nur fummariter gunennen.

©ulgern guermal^nen irerben Sie getoife nid^t unterlagen.

@ö fd^neibet mir in bie Seele, ba^ id) feine 3etle mel^r gufd^reiben

10 3eit l^abe.

©Ott fe^ mit S^nen. 3<^ bin S^r aufric^tigergebener

Saoater.

ben 6. ÜKöra 1776.

^
109 [98]. 178

3fn e^rtftittn ^cinric^ 3öoWe.
28. g)iära 1776.

.t)od^ebelgebol^mer ^err

^od^guel^renber .pen ^rofefeor

ÜJ?it bem innigften 3?ergnügen ergreife id^ bie ©elegenl^eit, ©m:
20 .^od^ebelgeb; ben ^ergen^ant^etl, ben id) an 2)ero oortreflid^em $^ilan*

tl^ropin ne^me, burd^ bie Sluörid^tung eineg mir gefc^el^enen Sluftrage^

3u eröfnen.

.f)err Robert Motherby, ein l^ier etablirter englifc^er Kaufmann,

mein fe^r roertl^er greunb, öünfc^t nemli(^ feinen einzigen Sol^n

26 George Motherby im ^l^tlantl^ropin 2)ero gütigen SSorforge ant»er=

trauet 3u feigen. Seine ©runbfa^e ftimmen mit benen, auf meldten

S^re Slnftalt errichtet ift, felbft in bem, morin fid^ biefe am meiteften

Dom gemeinen SSorurt^eile entfernet, auf ba^ ooüfommenfte überein

unb ba^ Ungebräud^li^e toirb il^n niemals abl^alten, in allem, »aö
30 ebel unb gut ift, S^ren ferneren Jßorfd^lögen unb Slnorbnungen öjittigft

beggutreten. Sein So^n ift allererft b. Tten Aug biefeö Sal^rö 6 ^al^re

alt. 2lber, ob er gleich bk, oon @ro: .f)od^ebelgeb: beftimmte, Seit

ben ^aljxen na&i noc^ nic^t erreichet ^at, fo glaube id) bod^ : ba^ er ber

Slbpd^t btefer Seftimmung, oermöge feiner Dkturfä^igfett unb 2ln*

ns triebet jur Sptigfett, gemd^ fei); roic benn bk lefetere eben bk Ur=

fac^e ift, me^megen ber iBater i§n ol^ne Sluffd^ub unter gute gül^rung
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gebrad^t 3U feigen toünfd^t, bamit bcr S'rieb befd^äftigt gu feijn il^m

nid^t Unarten 3U3tel)e, tcelc^e feine ü'tnftige SSilbung nnr fc^merer

mad^en toürben. 2)ie @r3tel^ung beffelben ift bi^l^er nur negativ ge=

toefen, bte befte, toeld^e man U)m, n)ie id^ glanbe, i)or fein Filter nur

l^at geben fönnen. ÜJ?an ]^at bie 3flatur unb ben gefunben SSerftanb 5

[einen '^ai)xm gemdfe jtdf) o(|ne 3tt)ang entwicfeln laffen, unb nur atte^

abgel^alten, toaö il^nen unb ber ©emütl^gart eine falfd^e 9flid^tung geben

fönte. @r tft fre^ er3ogen, bod^ ol^ne befd^merlid^ 3U falten, dx ^at

niemals bie ^ärte erfal^ren unb ift immer len!fam in Slnfel^ung gelin ber

3Sorftellungen erlialten morben. Db er gleid^ nic^t 3U 3Jianieren 10

dresfirt morben ift, fo l^at man boc^ bie Unge3ogen]^eit öerptet, o^ne

il^n burd§ SSertoeife öerfd^ämt unb blöbe 3U mad^en. 2)iefeö toar um

befto notl^roenbiger, bamit eine anftänbige ^yre^mütl^igfeit ftd^ in i^m

grünbe unb öornemlid^, bamit er nid^t in bk ^l'lotl^menbigfeit öerfe^t

179 mürbe, 3ur Süge [eine 3uflnc^t 3U nehmen. Um begmillen [tnb il^m 15

einige finbi[d^e }^ti)kx aud^ lieber t)er3ie^en morben, alö ba^ er in

2[?erfud^ung gebrad^t mürbe bie Siegel ber 2Bar^aftig!eit 3U übertreten.

Übrigen^ l^at er nod^ nid^tg gelernet, auffer latetnifd^e @d^rift fennen

unb, tt)enn il§m bk SSud^ftaben üorgefagt merben, biefelbe (aber nur

mit ber 23le^feber) 3U [d^reiben. ©r ift alfo bie glatte Safel, auf 20

bk no(i) nid^tg ge!ri^elt ift, unb bk i^t einer ^Öieifterl^anb überliefert

merben [oll, um bie unauölöfd^lid^e Büge ber gefunben SSernunft, ber

SBiffenfdöaft unb Sfled^tfd^affenl^eit barein 3U graben.

3n Slnfel^ung ber 3fieligion ift ber ©eift beg ^^ilantJ^ropinö

gans'^gentUd^ mit ber ^enfungSart beg SSaterä einftimmig, fo fel^r, 25

ba^ er münfd^t: bafe felbft bie natürlid^e erfeutniö oon ®ott, fo

öiel er mit bem Slnmad^g feinet Mex§ unb SSerftanbeö baoon nac^

unb nad^ erlangen mag, eben nid^t gerabe 3U auf Slnbad^t^l^anblungen

gerid^tet merben möge, alö nur, nad^bem er l^at einfel|en lernen: ba^

^^JJ^^^.ti'^^ fie inSgefammt nur ben 2Bert^ ber 5Kittel ^aben; 3ur SSelebung /einer so

^ t^OK t^ätigen ©otteöfurd^t unb ®emiffen^aftig!eit in 35efolgung feiner

^iiw-w^^ Wtctiten, alg göttliijer ©ebot^e. ®enn: ba^ bie 3fleligion nid)tg aU

U ^^üAi 0^ ^^"^ ^^* ^^^ ©unftbetoerbung unb einfdf)meid^elung bei) bem l^öd^ften

^^j^j^Cj t^>^(- 2Befen fe^, in Slnfe^ung bereu bk 9Jienfd^en f\ä) nur bmd) bie ä^er-^

fd^iebenl^eit i^rer 5}?einungen, oon ber 5lrt, bie i^m bie beliebtefte feqn 35

möd^te, unterfdt)eiben ift ein Sßal^n, ber, er mag auf «Safeungen ober

fre^ oon ©a^ungen geftimmet fet)n, äße moralifc^e ©eftnnung unftd^er
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maijt unb auf ©ertauben ftcHt, baburc^, ba^ er, auffer bem guten

ßebenöioanbel, noij ettüaö anbereö aU ein 3Wtttel annimmt, bic

©unft beö ^öc^ften gleic^fam gu erf(^Iei(^en unb ft(]^ baburc^ ber

genaueften Sorgfalt in Slnfe^ung be^ erfteren gelegentlich 3U über»

6 Ijeben, unb boc^ auf ben Dlot^fatt eine fiebere ^tuefluc^t in SSereitfc^aft

3u l^aben.

3[u^ biefen ©rünben ift e§ unferem Sögltng big t|t nod^ un=

befannt geblieben, maö ^Inbac^teljanblung feg. 3)a^er eö einiger Äunft

bebürfen möchte, i^m, wenn er berfelben, S^^rem ©utbefinben nac^,

i'> 3um erftenmale betjroo^nen müfte, baoon einen fafelic^en unb rid^tigen

Segrif bei)3ubringen. ^odj, er ift einem 5Kanne übergeben, ber bie

SSeie^eit aug i^rer reinen ^soelle ju fc^öpfen getoo^nt ift unb beffen

Urtfieile man aÜee mit 35ertrauen anl^eim ftetlen fan. @ö toirb aud^

feinem ißater 3U ber größeften Sefriebigung gereichen, menn fic^ in

15 ber Solge im i^l^ilant^ropin Gelegenheit ^eroorfänbe, bie englifc^e

Äprac^e nac^ ber leichten unb fieberen bafigen ü)iet^obe 3U erlernen; I80

ba er baju beftimmt ift nac^ Dollenbeter er3tc^ung nac^ ßnglanb

3u ge^en.

^ocfen unb 9)iafem l)at bas Äinb fi^on überftanben unb barf

20 barauf, bet) ftd^ etroa an i^m ober auberen eraugnenben Äranfl^eit,

nid)t jRücffic^t genommen werben.

2)ie ^enfton, Don 250 rt^lr xä^rlic^, be^al^lt ber Spater mit SSer«

gnügen, wenn unb roie eg Dcrlangt mcrben wirb

3n 3[nfe§ung ber Kleiber, 33etten unb not^menbigem ©erätl^e

25 bittet er fic^ (Sm: .f>oc^ebelgeb: SSorfd^lag au§ unb 5ia(^ri(^t mie eö

bee^alb in ^^nm Jnftitut gehalten roirb

33a^ bie 3«! betrift, i^n herüber 3U fd^itfen, fo münfd^t ber

35üter, boB ee noc^ biefen Sommer gefc^el^cn möge; bamit ber So^n

bei) einigen ßrgöfelic^feiten, mel(f)e Sie öor ^ijxe Söglinge etwa Der=

30 anftalten möchten, feinen neuen 2tufent^alt balb lieb getoinnen möge.

23enn Qm: .^oc^ebelgeb: nic^t fonft eine Gelegenheit befannt ift, 3^n
unter guter 3luffic^t herüber 3U fd^affen, fo ift man 3?or^abeng, i^n

gegen 6nbe beg Suliug begm Sd^luffe unfercö Sa^nnarftö einem

fieberen auemärtigen Kaufmann mit 3U geben.

35 Sllle biefe ^nfc^läge finb nic^t unreife Entwürfe, fonbcm oefte

@ntf(^lie§ungen. 3)a^er id) ^offe, balb mit ©ero gütigen Slntmort

beehrt 3U werben, o^ne oon einem fo fe^r unb fo nüfelic^ bcidjdftigten

Stanfi Si^tiften. ISriefirei^fd. I. ]3
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9Jianne ttwa^ me^r, al§ einen !ur3en SSefd^eib, aUenfal^ burd^ frembe

•t>ano, gu ertoarten. 3c^ aber bin mit ber gröfeeften Si^eilnel^mung

an bem erl^abenen ©efd^afte, toeld^em (Sie ftd^ getoei^et l^aben

@to: ^od^ebelgeb:

Koenigsberg aufrid^tiger SSerel^rer, greunb e

d28ftenMertz: unb Wiener

1776. Immanuel Kant.

Profesfor Phil;

^. (S. S3eijliegenbe§ 33Iatt foK einen lleinen SetoeiS öon ber Sld^tung

abgeben, barinn 2)ero Snftitut in l^ieftgen ©egenben 3U fommen anhebt, lo

109 a [98 a].

^om ^:^tIattt^ro^)ttt.

3tt)tf(f)cn 28. m&n unb 19. Sunt 1776.

ermähnt 110.

181 110 [99]. 15

5(n '^oi)amx S^ern^arb S3afcboüj.

19. Sunt 1776.

SBol^Igebol^rner ^err

.^od^guel^renber .^@. ^rofeffor

^err Motherby, ber einen ieben S^ag, hjeld^en [ein ©o{)n aufeerao

bem ^^ilantl^ropin anbringt, Dor reinen ^erlnft plt, l^at befc^loffen

nid^t länger auf gute ®elegenl^eit ju »arten, fonbern il^n felbft gu

überbringen unb il§n ben treuen Rauben feinet ^toeijten SSaterö gur

33ilbung unb SSorforge anguüertrauen. (5r reifet inner^Ib 4 big

5 S^agen üon l^ier ab. 3d^ l^abe alfo, ba biefe 3fteife fo eilig n)ic25

möglid^ fe^n nsirb, nad^bem id^ auö bem legieren ^!^ilantl)rDpinifd^en

an mid^ ergangenen @d)reiben erfel^en, ba^ biefer J^ofnung^uotte

Bögling 3^nen nid^t untoiHfommen fe^n njerbe, mir l^ieburc^ bie

^re^l^eit nehmen motten im öorauö ergebenft p benad^rid^tigen um
barauf 2)ero gefättige SSeranftaltungen 3U treffen. ' 5!Jiein SBunfd^ geltet 30

nur auf bk ©rl^altung 3^rer ber SSelt fo wichtig genjorbenen ^erfo^n

unb ber oon ^\)nm geftifteten b^ii ^and ber gangen DZac^toelt öer=

bienenben 5lnftalt; biejeg ift gugleic^ ber befte SBunfd^ ben ic^ gum
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beften be^ Äinbe^ tl^un fan. 3<^ ^£il>c Mc ®^rc mit ber gröfeeften

e»: 2Bo^lgeb:

Koenigsberg crgebenftcr 2)iener

d. 19tcn Juny 1776. I Kant.

Ul [100].

7. 3uli 1776.

SBol^Igebol^rncr .f)crr,

10 Jpod^gee^rtefter .perr ^rofe^or!

9itc^t toa^r, Sie l^aben fc^on brao auf mi(^ gejc^olten? 3^, ja!

tc^ ^öre @ie in ©ebancfen fic^ über bk fc^Ied^tc ©rtüHung meinet

ä^erf^red^enö beflagen! Sie mürben aber aud^ baä gröfte 3ted^t

t)aben, »enn blofe ^lad^Id^tgfeit fd^ulb an meinen biö^erigen @tifl=

15 fd^roeigen märe. 2l(Iein baö ift^ eben ntd^t! SJietne langfame 3^eife;

mein langer Slufent^alt in ^Berlin; unb enblic^ baß ic^ — faum mar

i(^ in meiner lieben S5aterftabt angefommen — fd^on mieber eine

SuftiReiie auf 14 Xagen mit machen mufte. 2)ieö finb bie maleren 182

Urfad^en; unb id^ ^offe fie merben mic^ hd 3^nen megen ber [pätten

20 Erfüllung meinet SSerfprec^enö entfc^ulbigen. 3e^t miß ic^ mi(^ aber

auc^ baoon fo gut als e§ mir möglich ift, entlebigen: nur fc^abe ba^

,
bie Dielen öffentlichen 33laetter, — 5Rercure, ©eograp^ifc^e Sln^eigen

unb mie jte fonft aüe ^ei^en, — mir fc^on alle 9lad^rid^ten Dom

gramen meggenommcn l^aben! iBertnut^ltd^ ^aben «Sie fie fc^on aüe

2.-. gelefen, unb roiBen alfo boB er gur gröften 6^re beä .penn ^^rofeBor

iöafebom^ aufgefallen ift. 5)aö 2tc Stücf bcö 3lr(^iDg felbft mirb

I nun auc^ mol^l fc^on bei 3^nen angefommen fegn unb in felbtgen

eine fe^r detaillirte 5^ad^ric^t jomo^l Dom @;ramen, aU Don benen babn

gemefenen g-e^erltc^feiten. Wir ift alfo nur noc^ bie Oiac^lefe übrig.

30 SSafebom fc^reit nun mc^r alö jemals über bie S^räg^eit ber

L. 93Zenfc^en 3U guten Söercfen; unb eifert auö aßen Gräften mieber bie

r Se^re: öuB man ol^ne gute äöercfe, allein burc^ eine gute ^^sortion

©lauben, gerabeemeges im .pimmel eingeben fönne. 3Bol)l bem erfteu

Seigrer biefeö (Safeeö, baß er nic^t me^r ift! 23af . . mürbe graufam

36 mit it)m umgel)en; i^m gibt dx baB Unglürf beö gansen menfd^lid)en

(^efc^lect)t^ f(^ulb. '3iö 3um December miü er e^ noc^ anfe^en ; allein

1:3*
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toenn wdrenb Mefer ßdt bie 5Jien|(l^ett ntd^t au^ il^rer S^rägl)elt er*

üjad^en, unb 3U ber (Sl^re unb ben D^iul^m, ben fie il^m je^t opfern, nid^t

aud^ bie ttiefentließe Unterftü^ung tiiu^ufügen ; fo »ilt @r ben 27ten

be^ 9}ionatg feinen ie^igen Äinbe bk Seic^enrebe Italien, nnb auö

biefen nic^t gn feiner Sf^eife ge!ommenen SBefen, — ein anbereö fc^affenr 5

tüag in feiner Slrt nod^ immer befeer fe^n foU al^ man btö ie^t eins

l^at, baö aber bei meiten ntd)t bk SSottfommenl^ett l^aben wirb, aU
ba^ erftere erljalten l^aben toiixbt, wenn @r eö na(i^ ben gemad^ten

^lan ptte üoUenben !önnen. ©eit bem @?:amen ift nnn noc^ ein

£e§rer, S'iameng ©l^rmann, aug ©trafeburg ange!ommen; unb ein 10

giüeiter — ber Kaufmann l^eift — ift öon ba untertüegenö; unb mirb

tdglid^ aud^ erwartet, ^ie beiben mit ben gmeien, bie fid^ bereits

fc^on mit 33afeboöen unb 2Bol(fen ^ier öerbrübert l^aben, finb bie öier

junge 3J?enfd^en*greunbe, bie ^felin in einer fleinen ©d^rift öorigeg

3a^r angefünbiget ^at. 3m 2lrd§iü werben @ie aud^ 23afeboög 9^uf 15

am 3felin gelcfen l^aben. ^od) ift feine Slntmort nid^t barauf erfolgt;

man ift fe^r neugierig ob ©r il^n annel^men wirb. 2Bie id^ pre

foUen 3islin^ Umftänbe eben ni(^t aufeerorbentlid^ üortetll^aft fegn;

183 unb ba iBaf ... ti^m fel^r gute Slnerbieten getfian Ijat, — (5r !^at

il^m unter anbern, wie @r fagt, bk l^elfte [einer Pension offerirt — , 20

fo läfet ftc^ wo^l ütoa§ hoffen. @eit 8 Sagen finb wieber 7 ^!f)ilan=

tl^ro^iften ange!ommen. SSiere baüon mit einen Canditatum Theo-

logiae l^at ber 9)?arfgraf oon 33aben t)ergefd)idEt. Stu^ Hamburg finb

fje aud^ noc^ 2 unb auö 33erlin eben fo üieler täglid^ gewärtig.

Überl^aupt foUen noc^ 17 ange!ünbiget fe^n. SBenn biefe alle !ommen, 25

fo Wirb bie ^n^ai)l fc^on fel^r anfe^nlic^ unb — ol)ne bie Famulanten —
beinal^e 50 fe^n. @ö fommen aud^ nod^ immer gremben, bie ba^

^l^ilantl^ro^inum befel^en, unb eö il^ren Beifall geben. 2)iefe 3Bod^e

war ein 25anifd^er 3)iinifter .^ixx von Wedeil mit feinem ©ol^ne;

ber ^err ^rofefeor Plattner unb ber |)@ (Srei^Steuerßinnel^mer 30

Weise auö Leipzig l^ier. Sie wohnten aud^ ben ©otte^btenft mit be^,

unb fanben il)n l^oc^ft öernünftig unb erbaulid^; bk (Stelle ber

^^e^erlic^feiten bie in ben Äirdjen fonft babei gewö^nlic^ finb, oertritt

t)ier eine l^eiltge ©tiHe; unb eine ebele (ätnfalt beö SSortrag^. ic^ will

feine weitere SSefc^reibung l)ier öon unb öon ber übrigen Sel^rart 35

machen, ba ba^ Slrc^io eg umftänblidö getl^an {)at.

Wylandt unb Goethe finb nid^t bei bem @;camen gegenwärtig;
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eine ^andfl^eit beö ^enn ^^txpQ^ öon Weimar — befeen Proteges

je^t betbe ftnb — l^at e^ oerl^inbert.

jpen Moderbey ift ttic id^ gel^ört bereite oon ^oemgöberg ah'

gereift; allein nod^ ift @r nid^t l^ter angefommen. 3^ oermut^e Qx

5 rei|t mit ber ^o[t, unb bann l^ätte @r meiner iRed^nung nac^ f(^on

Dor einigen ^oftagen ^ier fe^n fönnen. ic^ bin il^m bal^er fd^on einige

mal entgegen geritten, um il^m ein3u]^oIen; allein öergebens! 3?iel=

leidet fommt er morgen, bann i[t roieber ^oftag. SSon .p@. Äriege^

diati) Farenheit ^abe ic^ au(^ noc^ nic^tö gefe^en. ^\t @r noc^ hn
10 feinen SSorfafe geblieben l^ierl^cr 3U fommen? SafeboD erwartet i^n

[el^r fe^nlid^; (5r mflnfc^t einige -3lacf)rtd^t roegen ben 5 jungen Seuten

gu l^aben, bie ber .^en Gommercien diai^ inä ^^ilant^ropium [c^icfen

mill. ^ie ^tii fd^eint il^m gu lang, oon ber Slnfünbtgung beö ^rojectö

big gur ©eauB^eit. 3m i^all biefeö nid^t bur(^ge§en folte, mcnn

15 man bann boc^ nur ben ^Q. ^om: 9?at!^ F: bal^in disponiren fönte:

ba^ 6r bem ^^ilant^ro^inum ein ©efc^en! oon einige taufenb J^aler

mad^te. 3Sielleicf)t tl^ut @r eö, menn i^m ba^ 2tc @tüc! »om Slrc^io

]^übf(^ fein angeprtefen mirb.

3(^ freue mic^ xeijt fe^r auf bie Slnfunft beö .f>errn Moderbey. 184

20 Unb noc^ me^r merb ic^ mid^ freuen, »enn ic^ oon i^m l^ören »erbe,

ba^ (sie, merti^efter ^err ^rofefeor! fi(^ oollfommen roo^l befinben, toie ic^

eö innigft münfc^e. f&ae machen bie anbem .perren unferer 2;ifdö®efell«

fc^aft? Sie ftnb bod^ auc^ fämtlic^ mol^l? iDieg »ünfd^e id) rec^t

fe^r! ßmpfe^len (Sie mic^ gütigft alle benen |)erren, bie mir bie

25 @l)re ergeugen fic^ meiner geneigt gu erinnern.

5Rec^t gut baß meine pl)iIant^ropinifc^en D^ac^ric^ten gu 6nbe

ftnb! ic^ fel^e eben ba^ ic^ in ©ebanfen fc^on ben gmeiten iöogen

genommen ^abi\ unb bas mögte boc^ droaS gu lang fe^n. 3?ergei^en

(Sie nur, ba^ ii) fc^on fo meitlduftig gemefen bin. 3d^ empfehle

30 übrigen^ ^\:)xem geneigten Slnbencfen, unb \jaU bk 6^re mit ber

DüUfommenften ^od^a(^tung gu feijn

ero: SSol^lgebo^ren

S)efeau ben 7ten July gang ergebenfter 3!)tener

1776.

'

Oiobe.
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f 112 [101].

24. 9(ioö. 1776.

)- SBol^Igelbol^rner .^&. Doctor

2Bert]^efler §reunb 6

3c^ Bin fel)r erfreut, burd^ .t)@n. Friedländer, öon bem guten

fortgang 3^rer medicintfd^en Praxis '>ila^xx6)t 3U erl^alten. 55ag ift

ein f^elb, toortnn, auffer bem 3[^ort^eiI ben eg fd^afft, ber ä^erftanb

unaufl^örlid^ ^Jial^rung burc^ neue ©infid^ten empfängt, tnbem er in

mäßiger 23efd^äftigung ert)alten n)trb unb nid^t burd^ ben ©ebraud^ lo

abgenu^t mirb, tok e§ unferen größten Analyften, einem Baum-
garten, Mendelsfohn, Garve, benen tc^ öon loeitem folge, toieber*

fäl^rt, bie, inbem fte il^re ©e'^irnnerüen in bie 3ärteften f^äben auf»

f|)innen, fid^ oor ieben ©tnbru! ober Slnfpannung berfelben anwerft

empfinblid^ mad^en. S3e^ 3^nen mag biefeg nur ein @^)tel ber is

©ebanfen gur ©rl^olung, niemals aber eine mül^fame 23efd^äftigung

üjerben.

9Kit SSergnügen l^abe id^ in 3^rer (Sd^rift, öon ber SSerfd^ieben»

liett beg ®efd)ma!g, bie 3fieinigfeit beg Slugbru!^, bit ©efättigfeit ber

@d^reibart unb bie ?5ein{)eit ber 23emerfungen irargenommen. 3d^ 20

185 bin ie|t nid)t im <Btanb^ einiget befonbere Urt^eil, toa§ mir im

2)urd^Iefen be^fiel, l^in^u gu fügen, weil ba^ S3ud^ mir, id^ meife nid^t

öon njem, abgelte^en morben. (äine ©tette in bemfelben liegt mir

noc^ im @inne, über bk id^ 3^rer partl^eijlid^en greunbfd^aft gegen

mid^ einen SSorttjurf mad^en mufe. ^er mir, in parallele mit Lesl'ing, 25

ertl^eilte Sobfpruc^ beunrul^igt mid^. 2)enn in ber Z\)at irf) beft^e

noc^ !eitt SSerbienft, lüaö beffelben toürbig loäre unb eg ift, aU ob

id^ ben ©potter gur (Seite fö^e, mir fold^e Slnf^rüc^e be^^umeffen unb

baraug Gelegenheit jum bo^l^aften S^abel 3U aiel^en.

Sn ber 3:^at gebe tdt) bk .t)ofnung gu einigem SSerbienft, in 30

bem ^elbe barinn ic^ axMk, nid^t auf. 3^ empfange öon allen

y (Seiten üortrürfe, toegen ber Untt)at{g!eit, barinn tc^ feit langer Beit

i^u feijn fc^eine unb bin boc^ toirflid^ niemals fijftematifd^er unb an=

^altenber befd)oftigt gen)efen, aU feit benen Sauren, ba (Sie mic^

nirfjt gefe^en l^aben. 2)ie g^aterten, burd) beren Slugifertigung ic^ 35

mo^l hoffen fönte einen öoritbernel)enben 23ei)faE 3U erlangen, l)äufen
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ftdö unter meinen .pänben, ttte c8 3U gcfd^el^cn pflegt, »enn man
einiger frud^tbaren ^rincipien ^abl^aft gettorben. Slber fie toerben

inö gefammt burd^ einen ^auptgegenftanb, üjie burd^ einen 2)amm,

3urii(fge]^alten, an welchem ic^ l^offe ein bauerl^afteö SSerbienft gu er* j

6 »erben, in beffen SSefi^ ic^ auc^ »irllic^ f(^o:i 3U fe^n glaube unb

mogu nunmel^ro nic^t fo mo^l nöt^ig ift, e^ auögubenfen, fonbem

nur au^3ufertigen. 5Rad^ SSerric^tung bietet Slrbeit, toelc^e id^ aller=

erft u^t antrete, nad^bem ic^ bie le^te .^inbemiffe nur ben öer=

gangenen Sommer überftiegen l}aht, mact)e i(^ mir ein fregeö ^elb,

10 beffen Bearbeitung Dor mic^ nur SBeluftigung fegn mirb. @ö gel^öret,

wenn ic^ fagen foü, .^artnöcfigfeit bagu, einen ^lan, »ie biefer ift,

unoenüdft 3U befolgen unb oft bin id^ burc^ Sc^ioierigfeiten an« '

gereift morben, mi^ anbcren angenehmeren ÜRaterten gu mibmen,

Don »elc^er Untreue aber mi(^ Don 3"t gu ß^it, t^eilö bie Über«

15 roinbung einiger ^inbemiffe, t^eilg bk SBi(^tig!eit beg ®ef(^dfte3

felbft gurüf gegogen l^aben. Sie ©iffen: ba^ ba§ fyelb ber, oon allen

empirif(^en Principien unabl^ängig urti^eilenben, b. i. reinen SSernunft

müffc überleben werben fönnen, meil c3 in unö felbft a priori liegt

unb feine (Sröfnungen oon ber Grfa^rung erroarten barf. Um nun

20 ben gangen Umfang beffelben, bie Sibt^eilungen, bie ©rengcn, ben

gangen ^n^alt beffelben nac^ fidleren principien gu oergeic^nen unb

bie ÜJJaiffteine fo gu legen, boB man fünftig mit Sic^er^eit roiffen 186

fönne, ob man auf bem iöoben ber SSemunft, ober ber 3^emünftelcq

fid) bcfinbe, bagu gehören: eine ßritif, eine 2)igciplin, ein Ganon

25 unb eine Slrc^iteftonif ber reinen S?ernunft, mithin eine förmlid^e

3Biffenfd()aft, gu ber man oon benenienigen, bk fd^on Dor^anbcn finb,

nic^tö brauchen fan unb bie gu i^rer ©runblegung fogar gang eigener

tec^nifc^er Slu^brücfe bebarf. ^it biefer ^Irbeit benfe id^ oor Dftern

uict)t fertig gu roerben, fonbem bagu einen S^eil beä ndd^ften Sommere(

30 gu oermenben, fo oiel meine unauf^örlid^ unterbrochene ©efunb^cit

mir gu arbeiten öergönnen wirb; bod§ bitte i(^ über biefee SSorl^aben

feine ßrmartungen gu erregen, meldte biöroeilen bcfd^merltd^ unb oft

nac^t^eilig gu fegn pflegen.

Unb nun lieber ^reunb bitte ic^ meine ©aumfcciigfcit in ßw*

35 ic^riftcu nidjtgu ertoiebcrn, fonbem mid)[mid^] mit'Jiad)rid^tcn, üomemlid)

liicraiiifc^cn, üuö }X)xci Wcgcnb biomcilcn gu bcct)icn, .n(5n Mendols-

lüliii üou mir bie cigcbcnftc (fmpfe^lung gn matten, imglcic^cn
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gclcgentlid^ t)@n Engel u. Lambert aud^ ^(än Bode ber mtd^ burd^

D. Reccard grüffen laffen unb übrigen^ in beftanbtger ^eunbfci^aft

3u erl^alten

31^reu ergebenften 2)iener

unb ?5rcunb 5

Koenigsberg I Kant

d 24 Nov. 1776.

113 [102].

[ÄömgSbcrg . . . 1776.] lo

©in gan3 unöor^ergejel^ener Qu^aU, öerbietet mir eg jd^Ied^terbingg,

bie Slufmartung jo ici^ mac!^en foU, öor ber 2Ba(!^parabe abaulegen.

SBenn ber ^err toeld^er m\^ 3U jpred^en »erlangt militärifci^e ^ünft*

Ii(!^!eit liebet, fo toirb il^m mein Setragen nid^t fremb fd^einen, toenn

er {jören tt)irb bafe td^ öer;)flic^tet bin einen (Staab^offtcier be^ ©tutter* 15

l^eimifd^en SRegimentg üor ber ^arabe gn fpredfien. ,^ann e^ aber nad^

ber ^arabe je^n, \o toerb' id^ bie Slufiüartung mit ©eftorfam unb

SSergnügen ablegen. 5lut jeben ^all »art id^ (5n)r. Sßol^Igeb. auf, fo

balb mein bortiger 23efud) abgelegt ift, unb erwarte 2)ero 23efel§le,

ob e0 nod^ ßüt ben mir gugebad^ten Sefud^ nad^ ber ^arabe, 0lad^* 20

187 mittag^, WoxQm ober audC) gar nid^t gu mad^en. Se^tereä loäre mir

gioar fel^r unangenel^m aUein im ®rnnbe loare baran benn bod^ lool^l

loenig üerloren; benn meine ^auptangelegenl^eit, ba^ todre benn bod§

mo^l SSefre^ung oom Mlitair, fte^t bermaljlen fo ba^ lüä^renb ber

je^igen 9flegierung, baran gar nid^t 3U gebenfen. 2)er Äönig felbft u
l^at fte 3u 4 öerfd^iebenen ma{)Ien abgefd^Iagen, u. njürb' eg alfo nur

ungnäbig nel^men, ttienn er baS fünfte mal^I angegangen mürbe. £)od^

bauon münblid^ bet) ber betouften Slufioartung mel^r.

113 a. 30

a^on ^o^^tttttt eiert 99obe.
©nbc 1776.

3u üermuten naä) ber ^PränumerattonSanacige in: ÄöniöSbetgifd^e ©et. u.

qSollt. Scltungcn 1777. 1. ©tüd. -

113 b [102 a]. 35

aSott S^oa^im ^tinxiä) ©am^e.
5ßor b. 22. Ti&Xi 1777.

^rwä^nt 114,
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U3c [102 b].

2(tt ^ottd^im ^cintic^ ^arnpt.

gSor b. 22. m&Xi 1777.

113d [102 c].

SSor b. 22. m&xi 1777.

10

114 [103].

22. gKöra 1777.

SSürbiger unb geliebter ^reunb. ©l^e td| nod^ bie 2lnt»ort auf

mein an @ie abgelaffeneg ©(^reiben er{)alte, mufe td^ bte beftimtere

6r!lärung meinet barin gefd^el^enen Slntrage^ eilig l)in5U fügen, bamit

15 3§i^e ©ntfc^lieBung mir auc^ um befto geitiger be!annt »erben fönne.

3c^ bin öon ^(än EducatioDeratl^ Qampe in 2)e|fau in Gorrefponben^,

aegen p^iIant]^roptni[d^er Slngelegenl^eiten, gebogen roorben unb Ifiabe

in meinem legieren ©(^reiben, au^ eigner öjo'^Igemeinter SSemegung,

aud^ S^rer, mertl^er ?yreunb, ßr^al^nung get()an. 2)ie SSeranlaffung

20 baau ift: ba^ ba^ ^ß^ilantl^ropin, ba eö fic§, »cgen Sluebleiben^ ber

üer^often Unterftü^ung beä ^ublici, nid^t im @tanbe fielet, i^re Slnftalt

gel^örig ju erweitern, eine grofee ÜJ?enge (in feinem 33riefe melbet er

über 50) ber fid^ melbenben BÖQlinge abjumeifen genöt^igt ift. Unter

biefen ift nun aud^ ber iunge Maclean, Neveu öon .f)Gn Johann 188

25 Simpson Kaufmann in 5JJemel, bei) bem er jtd^ auc^ ie^t befinbet.

SBeil id^ nun fel)e bafe ber tDZangel an Infpicienten U. ^CRitarbeitern

baran gro|entf)eiIg SdE)ulb ift fo f(f)Iug id^ i'^m cor: ba^, wenn Sie

burd^ 3^re ie^iQS Äranf^eit nic^t gel^i..v.ert mürben, an 3§«w 'heften

SBilleu gar ni^t gu ameifeln mdre, euage Seit 3^re gemiä bort fel^r

80 angenel^me Semül^ungen bem ^!^ilantl^ro:pin ^u mibmen. Um aber

3^re 9f?eife unentgeltlich gu mad^en, märe bie löebingung ba^ @ic

ben iungen Maclean (einen feinen unb madferen Surfd^en) mitbringen

mürben, um felbigen bem ^i^ftitute 3u überliefern unb ba^ jie alfo

burd^ ben 23et)tritt eineg fo mol^lgeftnnten unb mirflic^ p'^ilant^ropi*

35 nifd^en ©eplfen, oornemUd^ be^ S^rcr Unetgennü|igfeit, menigften^

auf einige 3eit, (fo lange eö 3^nen belieben mürbe) ober oielleic^t,

burd^ Slufnal^me unter bie öerbrüberte ^ugenbfreunbe, auf immer,

ßrleid^terung befommen mürben.
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Sd^ bel^telt mir üor, ^^xt ^ntfd^ltefeung guüor gu öernel^men unb

3u ßerid^ten, unb barauf bie (äinttitEtgung (»q^ ben tungen Maclean

betrift) barüber eingul^olen. (Seit öorgeftern l^abe nun ^(5n Simpson

felbfl gef|)rod^en, ber gu biefer Oleife mit alter S^^rer ©emäd^li^feit

aKe Soften fel^r gerne l^ergeben njitt unb ber, ba, toie er jagt, einer s

Sl^rer 2lnöerlaubten bet) feiner ^anblung engeagirt ift, n}ünjct)t, ba^

er ba^ SSergnügen l^aben fönnen @ie in 2l?emel be^ ftd^ gu fe{)en, um
aKeö gu öerabreben. 2)ie 3fteife fönte etnja im 2lnfange beö 5Rai)*

monatl^g gefd^el^en. ©ie toürben bk M^k rui)ig fc^lafen unb bie

Pflege '^f)xc§ Äör^er^ beforgen fbnnen. SiSenn e^ au(i) rat^fam fdieinen lo

mbd^te, ba^ neben einem franüid^en Spanne nod§ ein gefunber auf

alten %aU mitginge, fo l^abe ic^ einen artigen iungen ÜJiann, ber

gerne biefe JReife nac^ 2)effau al^ feiner SSateröftabt mit tl^un mDd^te_

SSielleid^t tiefee f\^ auci) ber reid^e i^teftge Comm: R: Fahr[enheid]

üjetd^er öor etwa einem 3<i^re fo fretigebig erbbtl^ig mar, Candidaten 15

be^ paedagogii auf feine Soften in Desfau 3U unter{)atten unb

ber ie|t, ob er gteid^ bk @ad)e fetbft no(^ immer gut finbet, ftc^

f(j^tt)ierig 3U geigen anfängt, nod^ belegen, if)re ebte Slbfid^ten burd^

feinen 23e^trag gu unterftü^en. 3^ ^^rbe gum menigften bie fc^i!=

lid^fte ^O'iaagregeln ergreifen, il^n bagu gu beroegen. ©ieid^mol^l müftc 20

S'^re ©ntfd^tiefeung, bie ©ie mir gu erüären belieben, aud^ ol^ne biefen

Umftanb, mit ©id^ertjeit an ba^ §ß^ilantl^ropin berid)tet merben fönnen.

189 2)ie ÄranÜ^eit bleibt immer bie mid^tigfte ^inberni^, barüber

frei)lid^ ©ie felbft unb 3f)r ^rgt am beften urt^eilen !onnen, ob folc^e

bk SReife möglid^ mad^e, ober nid^t. 2)a^ man in Sertin betj ber 25

5Durd^reife be^ angefel^enen Straten ftd^ 9f?atp ert)oten !önne ift ein

Sflebenoortl^eil

3d^ ^abe bet) .fierren Motherby eine mit einem SBriefe an baö

Philanthropin gerid^tete unb üon S^nen gefammelte anfel^nlid^e ßoüefte

angetroffen, ßinc SSemü^ung, bk 3^nen beijm ^^^ilantl^ropin unb bei) 30

icbcni 5Kenfd^enfreunbe malere (äl^re bringen mufe. ^d^ ^abe eö inbcffcn

gewagt .^txxm Motherby gu bereben: ba^ er mit 2lbf(i)icfung berfelben

einen ^-Pofttag überfd^tagen möge, bamit biefe (Sad^e gufammt 3t)rer,

lüie id^ mimfc^e, günftigcn ßvflärung über meinen Eintrag augicid)

anfommen mögen, .»ilönten <Bk ci> möglid) mad)en, bafj fo gai bie aj

iHntwort auf bicfcu 33rief uoct) uor 2)ouncvilag abcnb bei) mir einträfe,
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fo toürbe 3^^ ©efd^cnf, aufammt bem Slnerbictcu 3^rcr ^erfol^n, ben

»onftönbigen ßinbru! ber Bufncbcnl^eit fo ttol^l bcq mir al8 au(^ bcm

^l^ilantl^ropin machen.

2Ba0 bag ^^ränumerationgöcfc^äfte auf bic päbagoöifcl^c Unter»

5 l^anblungen betrift, fo roirb ben ndd^ftcn 2)onnergtag eine Slufmunterung

baau, imgleic^en eine -2ln3eige, loie fic fo too^l, aU bie ©ubfcri^jtionen

angeftellet toerben foHen, in ber Äanterfc^en 3«tung ju lefen feqn.

Soi fjer^lic^en 3Bunfc^e: baß eine fo gefunbe 8eele anö) balb

einen gefunben Körper berool^nen möge, bin id^ mit üttcr »poci^ad^tung

10 unb Ergebenheit ieberieit

3^r

aufrichtiger treuer 2)iener

Koenigsberg u. §rcunb

d. 22ften Mertz I. Kant.

15 1777.

114 a [103 a].

9n ^riebric^ SBtl^elm B*{egge.

Sönigöberg, 9. April 1777.

(Srtoä^nt 115.

io 114b [103b].

SSon ^ricbric!^ aBil^cIm Sleggc.

gd^reitlaufcn, jicif^cn 9. u. 23. april 1777.

ernannt 115.

114c [103 c]. 190

-5 JTn ^riebrit^ SSil^cTm S'feggc.

Äönigeberg, 23. jlpril 1777.

Srtoä^nt 115.

114d [I03d].

5?on 2ötl^clm Stcgge.

30 Silfit, awifc^en 23. u. 29. «pril 1777.

(Srroö^nt 115.

114 c [lü3e].

Son ^tiebric^ $8U^eIm 9?cgge.

^(^rcitlQufen, awifc^«» 23. u. 29. 3Ipril 1777.

35 (Snoä^nt 115.
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115 [104].

29. Slpril 1777.

2ßol§lgebol§rner, l^od^gclal^rter ^err,

^öd§ft3uöere]^renber ^^txx ^rofefeor! s

(5to. SSol^Igebol^rnen Ie|tere§ gee^rteg @cf)rei6en öom 23ten Aprill

]^at mid^ nid^t gu .^aufe angetroffen, tüte 3)ie[elben eä aug meinet 3Saterg

2lnth)ort erfel^en !f)aben, ol^nerad^tet (Sie mit ber nel^mlic^en ^oft aud^

üon mir ein «Sdireiben üon Tilse batirt, erl^ielten. ©o mie id§ mid^

nad^ unb nad^ 3u 33eobad)tung ber öon @tt). SBol^Igebol^rnen mir er= lo

tl^eilten diaetetifd^en Siegeln ju geiüöl^nen anfange, eben fo gerne

fud^e id^ auc^ ben mir gütigft gegebenen Slat^ gu 3erftreuungen nnb

Slufmunterung bnrd^ ©ejeEfc^aft, gu befolgen, unb td^ ftnbe, ba^

mnn bk SSai^l berfelben mit S^teifen unb motion öerbunben, jie mir

ungemein guträgltc^ ftnb. 2lu^ biefem ©runbe mar id^ oorigte 2Bod^e is

in ©efeßfd^afft eine^ ^reunbeg nad^ Schreitlauken jum ^6 Slmt^ratl^

Schoen geritten, mo mir n)ieber unfren 33orfa^, ung megen be§ an=

l^altenben (SturmminbeS, (ber ba^ Ueberfommen über ben 3[l?emelftro]§m

gefo^rli^ mad^te) einige Sage länger aufl^alten mußten 35on l^ier

auä t)atte id^ bie (Sl^re @id. 2Bot)Igebol^rnen geneigte^ (Schreiben öom 20

9ten Aprill 3U beantworten, meil id) mir felbft 3Sorn)ürfe mad^te, ba^

id^ mi^ burc^ «Hoffnung, öon ^6: Simpson eine Slnttoort 3U er=

l^alten, l^atte üerfül^ren lafeen, bie meinige an 2)iefelben fo lange auf«

3uf(^ieben, unb aug SSerfel^en datirte id^ meinen legten 33rief, anftatt

191 üon Schreitlauken, öon Tilse — (Sonntag Slbenbö ta^m id) nad^ 25

|)aufe, unb fanb @m. 3öo^Igebo!)rnen geneigte^ ©dtireiben üor, morau^

id^ erfel^e, bafe id^ um fo me'^r Urfad^e l^abe 2)tefelben megen 3U

f^öter ISeanttoortung 2)ero Sc^reiben^ gel^orfamft um 2Ser3eil^ung 3U

bitten, ba felbige 3^nen 23eforgnife meiner ©efunbl^eit wegen üer=

urjad^t l^at. Buglet(^ fage id^ 6». SSol^Igebol^rnen aud^ für biefe 30

SSürfung '^'i^xtv oaterlid^ gütigen ©ejinnung gegen mid^ ben öer=

;)flid^teften 2)an(f, unb loieberl^ole bie SSerftd^erung, ba^ i(f) mid^

meinerfeitS eifrigft werbe angelegen feijn lafeen, bie 2lbftdf)ten ^w.

SBo^Igebol^rnen fo öiel alS möglid^ 3U erfüllen, wenn id^ jie gan3 3U

erreichen, nicf)t im (Staube fe^n folte. 5)ie 5JladE)rid^t be^ .^6: Educ: 35

3flatl^ Campe üon ber 33ereitWtHig!eit beö bortigen Instituts, mid^ aU
J^ren Sel^rling an3une]^men, ift mir je^t um fo angeneljmer, ba id)
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burc^ ßro. SSo^lgebol^rn. Dütcrlic^e JBorforge in ben (Stanb gefefet

bin, fo tt)o^l bk 3?ei|'e na(ft Desiau unternel^mcn, qIö auc^ bort mic^

untcrl^Qlten 311 fonnen. — 2(u^ bem 2lu^3uge öon .p®: Campe Sriefe

fel^e beutli^ genng, büß ic^ bk Scrcitmilligfeit be^ bortigcn Instituts

5 lebiglic^ (5n). SBo^Igebo^rnen öort^eil^aftcr Slnempfe^Iung gu Der»

banfen l^abt, bie mir gum lebl^aften SeaegungeÖrunb aflemal^l bienen

Jon, mic^ beö günfttgen Urteilt, ipelc^e^ 3ie ben bortigen 5Ränneni

beigebracht, in ber %[}at mürbig 3U machen, unb barinn 3U er=

l^alten. —
10 2luf Qm. 23o^Igebo^rnen SSefel^l l^abe mit Dorigter ^oft bie (SnU

[d^lü^ung beä Desraujct)en Instituts mit furjen iSorten bem .p@:

Simpson überfd^rieben, unb tDÜnfd^te, büB, »eil bit @a^e »egen ber

angehängten löebtngung mid^ 3U fel^r interesfirt, jemanb oon beö

^6. Simpson Koenigsbergfc^en ^reunben felbft ii)m umftänblid^ere

15 3iac^ri(^t baoon geben möchte. I8iö jefet tft nod^ immer bef(^merli(^

nac^ Memel 3U fommen; inbefecn l§at ber J^ieftge Sanbbau-iKeifter

Eckert, ber bort ein Commislbrium t)at, mir .poffnung gemacht, mic^

3U ßnbe biefer SBoc^e §in3uf(^affcn. Dlun bin ic^ fc^on gar 3U be=

gierig, beö .pß: Simpson O^eife-disposition 3U tDigen, um mic^ unb

20 meine fleine Equipage bamac^ einrid^ten 3U fonnen. Qm. 2öol§l=

gebo^rnen oerlangen 3U loiBen: roenn ic^ meiner @efunb^eit unbe»

fd^abet, bk Steife an3utreten gebencfe? Sieger l^abe ii) frif(^e

^öuter-Sötte gebraucht, unb brauche fie noc^, unb ba ic^ oermittelft

berfelben mi(^ immer beper finbe; jo ^offe innerhalb 14 Sagen [0

25 meit ju fe^n, baB tc^ üieleic^t o^ne allen 9la(^t^eil merbe abreifen 192

fonnen, roenn ic^ mic^ mit .p@rrn Simpson anberö über biefen Termin

merbe Dergleichen fonnen. —
@m. 2So§Igebo^men geruhten in einem Sriefe no^ eine^ iRetfe=

gefä^rten 3U ermähnen. 5Kir mürbe biefer fe^r angenehm fe^n, menn
30 .'ö@. Simpson nur bamit 3ufrieben. ba id) feinen Auftrag Don @nj.

Bo^lgebo^rnen l)abi\ fo merbe .p®- Simpson baran gar nic^t bencfen,

eä märe benn boB er mel^r Don bem SSorfc^lage biefer Dteifegefeüfc^afft

bereite müfte, ale ic^. 6obalb ic^ mit ^6. Simpson gefprod^en,

loerbe fogleic^ @m. 2Bo^Igebo§rnen Don feiner iReife=dispositioD, bie

35 boc^ Don i^m aUein abfangt, nähere Okc^ric^t 3U geben, nic^t er«

mangeln —
2Rein Jßater empfiel^lt ftc^ mit mir @m. SBo^lgebo^rnen fernem
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ßenetgten SBol^Igetoogenl^eit, unb td^ üoraüglid^ oerftd^ere mit bem l^od^»

ad^tungöooUeften bergen 3u erfterben

@tt). SBol^Igeöol^rnen

treu gcl^orfamft üer:pflid^tefter

2){ener 6

Tilse Reggö

d 29ten Aprill

1777.

% <B. Sld^t Praenumeranten auf btc paedag: Unterl^anblungen

l^abe fd^on gufammen, unb l^offe nod^ ein paar ^u befommen, fo bann lo

öjerbe ol^ne Slnftanb bk Praenummerationes @tt). Sßo^Igebol^rnen 3U

3)ero Collecte einfenben —

116 [105].

3Son ^ol^ann e^rmanti.
3. SDlot 1777. 15

^^ bin fo frei gemefen, öere^renötüürbiger Äant! brei 23riefe

für unfern ^reunb Kaufmann an «Sie gu abbreffiren. £)ie Buöerfic^t

3U 3^rer eblen, gefälligen ©eftnnung für unfer ^nftitut ^at mic^ fo

breifte gemad^t. Sluö 33riefen bk id^ feitbem erl^ielt, fd^Heffe id^

Kaufmann §abe oteHeid^t Äönigöberg öerla^en el^e nur ber erfte 20

meiner 23riefe il^n erreid^te. 2)arf id^ (Sie in bem ^alle erfud^en

il^m biefelben alle unoer^üglid^ nad^gufenben. Sie öermel^ren baburd^

bie SSerbinblid^feiten bie mir S^nen fd^on l^aben.

193 3^^ bin erfreut '^^mn Bei biefem Slnlaffe in meinem eigenen

SRamen oon ber ."poc^ad^tung unb SSerel^rung fagen gu fonnen bie 25

Si^re SSerbienfte um bie 2Belt unb auc^ um unfer ^nftitut befonber^

in mir erregen.

ergebenfter £)iener

öbrmann 30

2)efiau 3 3)?eQ. am pl^ilantlir. ^nftitut.

1777.

6. f. (£.

^dj fann mic^ nid^t enthalten 3U bitten, Sie möchten in -J^rem

erften gelegen^eitUc^en Schreiben an unf. Snftitut melben ob unb loie 35
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Kaufmann Äönigäberg Derla[[en l^abc. (Sic berul^igen baburd^ einen

bejorgten ^reunb.

117 [106].

6 1. 3uli 1777.

T.

5(Ilerb{ngg l^abe td^ bte fd^äabarften 33en)eife, ba^ Sie, Söefter

2J?ann, 3^re^ el^emaligen ©d^üler^ ftd^ nod^ gütig erinnern, ^eute

ober ift mir^ bo6) \o umg .'per^ aU müfte iij in 3^rem Slnbenfen

10 mii) erneuern, '^ij tl^ue eä inbem i6) ben Ueberbringer 3^ter Seitung

empfel^le; u. barf ic^ mel^r erbitten: fo fei eö Siebe für biefen

Süngling!

Um biefe beiben 35itten toeig er: benn id^ toar ber ©etodrung

berfelben gett)i^. 3^r ^er^ »ar mir bafür Sürge: .f)immel! toer

15 empfal benn mi(^, bamal^ ^r)poc^onbrif(^en, Jüngling? unb boii

fal^n @ie balb, bafe 3^ie Slugfaat, bie öon ben 33ldttern fo mand^eö

gefunben ©ornftraud^g abprallte, 3U mir, aufg gute Sanb l^inroKen

fönnte; u. ^ie n. ba muö fte bo^ in mir getourgelt l^aben? toenigetenä

bendfe id^ ba§ mit reger 5)anfbarfeit gegen Sie, fo oft id^ fe!^, ba^

20 man in meinen Sd^riften ^l^ilofopl^ie, u. in meinen ^^rcbigten Drb*

nung, 3U finben glaubt.

3nbeffen l^abe id^ bod^ bem jungen Zeuichner nid^tg baöon ge«

fagt, ba% i(^ hd bem ftarfen Suf^w^ '^^^^ ßu^örer l^offe, @ie werben

nic^tö bamiber l^aben, menn er aU ein 2lrmer, aber |>ungriger, ba^

-5 .pünblein bd ben 33rofamen '^l^xtx ^Reic^en mirb. @teb i^m (5in 194

GoUegium frei, u. ^roax bein 33efteö, lieber Dncle im StpoU! benn

»Sruber im 2lpott* barf ic^ bod^ nic^t fagen bei fo groffem Slbftanbe

be^ Sllterö, ber SSerpltniffe, beö SBiffenö, u. beg ©c^riftfteltcr»

namen^!

30 Unb bebarfg baju Sen}egung^grünbe.? l^ier ftnb fte. Zeufchner

^at auf ber elenben Eliiabethfi^ule nid^tö gefd^meft: aber er })at

Sinn für ba^ SSa^re unb 6d^öne; @r ^at gäl^igfetten toeld^e, lang«

fam, aber bi^ inö Snnre, ftc^ entmifeln; 6r ift fleiffig, obmol fein

^fab, auf meld&em er mül^fam gel^t, bieder immer 3iellog mar; @r
3i ^at ein guteö ^er^, beutfc^ u. gefunb

;
fein treflid^er Später, ift mein
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%xcm\b . . . unb \vk tarn xdj, Sräumenber, ba^n, 33eweggrimbe für

eine „gute" S^at ^tnaufd^reibeu ?

@o oft id) beg 2Beg^ gur 2öar()eit mic^ freue, fd^toört mein ^era

S{)uen ®an! u. Siebe.

'^0% Slimotl^eug .spermeg. 6

b 1. 3ul. 77. ^robft K. 3u ißreglau

91. S.

^aben Sie (äinfluö über einen ^önig^b. 3ftecenfentcn: fo bitte idj

gel^orfamft um bie @üte, 3U oeranftalten ba^ „bk @nttüürfe meiner

^rebigten 1776." irgenbwo angeseigt n^erben. ^^ mufte, luetl baö 10

fo mode toax, in ^rage u. 5lntiü. fie abfaffen: btejenigen, njeld^e i(^

3U Dftern auf bie 5Jteffe bringen ujerbe, finb nici^t fo, fonbern im

fortge^nben ununterbrod^nen, SSortrage. 5)ie gott. gel 21 n3. 76.

lieffen bei 2ln3eige be^ @rften Öuartalö eine, nid^t gan3 ungünftige,

Slufnal^me, midi l^offen. 15

So^f), did\t toixb \t^i 3um 4ten u. 3ugleid^ (:auf fd^önem ^ap:

mit Chod. Tupfern:) 3um 5teu Wal gebruft, u. mirb gegen Dkujol^r

fertig feijn.

Tic inter I'e de prole loquuntur genitores!

118 [107]. 20

9Son So^ftw" ß^rmaim.
12. Suli 1777.

SSere{)rengn3Ürbiger ."perr,

23i^ ie3unb l^abe id^ eg oerfd^ieben muffen ©enfelben im Okmen

unferö tl^euren ^reunbe^ ^aufmanng einige Sloertiffementö ber fran= 25

195 aöftfd^en ^l^ijftognomif 3U aufenben, loeld^e id^ erft mit le3ter ^Noft

üon 3ürd^ er'^alten f)abt. Ö^ne Bw^tfel finb 2)iefe{ben oon ber 9JÜ3=

lid^feit unb SBid^tigfeit biefeö 2öer!eg oollfommen überzeugt unb alle^

Sitten um ^Beförberung beffelben, märe üon meiner (Seite überpfflg.

2)ie ^ränumerationö3eit !ann oerlängert merben mie @ieg für gut 30

finben. 2)er |)0(^ad§tung er3mingenbe (äifer mit meld^em 2)iefelben

atte guten Unternehmungen 3U unterftÜ3en gemo^nt finb, unb bk

Sreunbfc^aft toeld^e @ie aud^ unferm um unfer ^nftitut üielfac^ oer»

bienten Kaufmann gegönnt ]^aben, bifpenfirt mid^ oon alter @nt»

fc^ulbigung. 35
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Unferen Heben, toürbigen ?5reunb fReQQt cmarten toir nod^ mit

feinem un^ burc^ Äaufmann fel^r angerü^mten jungen ÜRacSean.

Kaufmann meint 3U @nbc biefe^ 3Ronat3 in |»amburg ein^u»

treffen, mo id^ il^n um Mefe S^t gu fe^en l^offe.

6 2)arf ic^ 8ie bitten bie Reifte ber beigel^enben 3[»ertiffcmcntö

unfc^toer an .perm ©trector Kanter nebft SSermelbung ber crgcbenflen

ifjod^ad^tung üon Kaufmann unb unbefannter SSeife Don mir, über*

geben gu laffen.

33e§alten @ie unferm cblen Kaufmann eine ©teile in S^rer

10 gütigen greunbfi^aft, unb mic münfc^te id^ biefe Sitte aud^ für meine

^erfon t§un 3U bürfen.

Unfere l^iejigen ?5rreunbe, S^^re Dielfad^ üerpfitc^teten S3ere]^rer

merben niemals ben 2Bertl^ 3^«r ^^eunbfc^aft unb @üte miö*

fennen.

w '^^ i|abe bie @^re gu fein

5ßere^reng»ert^efter tf)err ^ofeffor

25effau b. 12 ^ul ergebenfter 2)iener

1777. ei^rmann.

ao 119 [869].

12. «ug. 1777.

Sd^ l^abe ba^ 33ergnügen l^iebei) ben Bailly gu überf(^irfen bod^

mit bem ©rfud^en bafe id^ ii)n S)onnerftag^ 5Korgenö roieberum fönne

25 abl^olen laffen. 3^ iDÜnf(f)e baB @nj. .poc^ebl: in bem roeitlduftigen

Umfange biefer recherchen fid^ anfangt nur ein 2)Jer!mal ber ab*

ftammung ber SBtffenfc^aften aug bem 9iorben Don Slften gur 23c=

arbeitung auöfonbern möchten unb alle übrige cor ber .panb Darauf

begtel^en. 2)iefe würbe bie SBic^tigfeit ber 3a^l 9 &" Chinefcm

80 Indianern :c felbft ben alten ©riechen unb fogar ben 2)eutfd^en fetjn

unb welche o^ne Broeifcl einen Slftronomifc^en ©runb l^at 2)er

periobif(|e DJJonat^ (Seit beg mtrflic^en Umlauft be^ 2Ronben) befte^t

auö 3 mal 9 (27) tagen unb fteben Stunbcn. 2)agegen ber fgnobifc^e

(Seit öon einem D^eumonbe gum anbern) aug 297, 2;agen. 5Die 3a^l

85 9 fc^eint alfo gur ßint^eilung be^ erfteren bie 3a§l ^ 3" 6int^eilung

Jtast'i Sf^tiftta. 8nefis((6fe(. I. 14
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beg le^teren am gefd^üteften gu fe^n. 2)od^ l^aben mel^rere concur*

rirenbe Urlad^cn Be^ ben üerjditebenen aftrottomie=!unbigen 9lattonen

bag Slnfel^cn biejcr 2ai)lm beförbert bie l^ier angufül^ren gu tDeitläuftig

fe^n toürbc

3(j^ ftnbe: bafe alö bcr Athenienftfd^e ^elbl^err Nicias öor @^racu§ 6

itnölü(flt(i^ toar unb mtt bcr flotte abgugel^en ba^k ber ^riefter beg

©rfd^ctnung einer ^DJonbfinfterntg bicje JReife ni(!^t e{)er öor glürflid^

crüdretc al8 nad^ 3 mal 9 iagen. 3n einer aug bem englt[(!^en über»

festen Piece öon ben 9Äenf(3^en=D;)fern ber alten beutfd^en

SS öl der beren Sitel i^ mid^ nid^t mel^r erinnere ift öiel öon ber lo

tf)eiligfeit ber 3ci^l 9 Bei il^nen angefül^rt

^ beÖ Le Gentil memoire öon ber inbifd^en aftronomie fanb

id^ ba^ i^xt grofee @pod^en toeld^e tnSgefammt aftronomijd^e Cycli

jtnb genau in bie 9 aufgelöfet toerben fönnen. 3« ^auö) recherchen

toerben @ie nod^ öieleS öon ber Chinesen u. tataren Sld^tung öor is

biefc 3ö^I antreffen. £>ag ©lement biefer ßa^l (bux(i^ bie multipl:)

nemlid^ bre^ mar fd^on an ftd^ burd^ bie Lamaifd^e u. indianifd^e

trinitaet ber ©ottl^eit (ber l^eilige ®efe|geber unb (Sd^ö^)fer Brama,

ber gütige regirer unb ©rl^alter viftnu u. ber geredete dtiö^Ux

ruddiren) in Slnfel^en. 5Die germanifd^e fcandinavifd^e SSölrfer 20

l^atten aud^ il^rcn Odin Freya u. Thor fotoie bie ^erfer Orsmusd,

Mithra u. Ariman ©elbft bk apocalyptifd^e Qai)l 666 entplt

74 mal 9 unb begiel^et jid^ auf bie Chaldaeifd^e perioden bie

SluSred^nung ber ^lanetett=Coniunctionen 3U erleid^tern baoon bie

Sosfos 60 bie Neros 600 unb bie Saros 6 mal 600 Saläre au^mad^ten. 20

2Bo benn temanb biefe (Elemente fo gufammenfe^te ba^ bie l^eilige

Sal§l 9 barinn aufginge (aU 600 multiplicirt burd^ 6 u. nod^ 60

bagu getl^an). 25ag größte ©tufenial^r ift 7 multipl: in 9 aüje^ l^eil:

Sal^len jufammen.

eg fd^einet mir bafe ein bem erften Slnfel^en nad^ fo unerl^eblid^er so

Umftanb all bie Ubereinftimmung einiger SSöldfer in bem SSorguge

eifter ^ai)\ unb ber Bufammenl^ang berfelben mit ber ölteften aftro-

nomie einen giemlid^en ^^^ingergeig auf bie erfte ©d^ule ter 3Biffen=

fd^aften ber alten nationen abgeben !önne. SSieUeid^t l|fat aud^ bk

Uralte ob^mar gel^eimgel^altene ©rftnbung mit 9 3iffcm u. einer ss

3U red^nen gum Slnfel^cn ber ßa^l 9 öiel beigetragen

SDiefcg aUeg ift toie ©to: .f)od§ebl: feigen ol^ne genaue Prüfung



1777 211

nur fo baf)xn getoorfcn. ^d^ öerbittc bal^er allen Slntl^eil an bem toaö

^IfTt reifere Unterfud^ungen barübcr l^craugbrtngen »erben ID03U x6)

gleid^tool^I öiel ©lücf toünfd^e inbem mir bic ©ac^e wichtig unb gu»

gleid§ fel^r unterl^altcnb oorfommt

6 ben 12 2lug. 1777. I Kant

120 [108].

-7^ Sin 3)?orcu§ ^crg.
^

20. «ug. 1777.

SBol^lgcbol^mer ^en Doctor

10 23ert^efter greunb

.f)eute reifet 3^r unb, »te ic^ mir fd^meid^Ie, aud^ mein »ürbiger

§reunb .pen Mendelslbhn dou f)ier ab. ßinen fold^en 2Kann, Don

fo fünfter ©emütl^gart, guter Saune unb l^eHem ^opfe in Äönigäberg 196

3um beftonbigen unb inniglichen Umgange 3U ^aben, »ürbe bie=

15 ienige 9?al^rung ber Seele fe^n, bereu ic^ {)ier fo gänglid^ entbel^ren

mufe unb bie ic^ mit ber ßunal^me ber ^a^xt oomel^mlid^ oermiffe;

benn, »aö bie beä ^ör^erö betrift, fo »erben @ie mid^ be^bcilb fd^on

fennen, ba^ i(^ baran nur ^ule^t unb ol^ne Sorge ober Sefümmemiö
benfe unb mit meinem Slntl^eil an btn ©lücf^gütern DoHig jufrieben

20 bin. 3t^ ^abß eg inbeffen nid^t fo einauric^ten getoufet, ba§ id^ öon

biefer eingigen ©elegenl^eit, einen fo feltencn 5Kann gu geniefeen,

red^t l^ätte ©ebrauc^ mad^en fönnen, gum S^eil aug IBeforgniö il^m

etwa in feinen l^iefigen ©efd^äften l^inberlic^ gu merben. ßr t^at mir

oorgeftern bk ßl^re gmeen meiner Jßorlefungen beijgumol^nen, a la

25 fortune du pot, mie man fagen fönte, inbem ber 2ifd^ auf einen fo

anfe^nlid^en @aft nid^t eingerichtet toar. Stma^ tumultuarifc^ mufe

il^m ber Sßortrag bieämcl Dorgefommen fe^n; inbem bie burd^ bk
ferien abgebrod^ene praelection gum tl^eil fummarifd^ ttieberl^olt »erben

mufte unb biefeö aucf) ben größten S^l^eil ber Stunben toegna^m;

30 mobeQ 2)eutlic^feit unb Drbnung beö erften 3,^ortrageö großen tt)eilg

Dermifet wirb. 3^^ bitte Sie, mir bie ^eunbfc^aft biefeg mürbigen

5JJanne^ ferner gu erhalten.

Sie ^aben mir »ertl^efter ^^reunb gmei) ©efc^enfe gemad^t, »elc^e

Sie in meinem Slnbenfen, oon ber Seite bee Talente fo mol^I aU
35 beö ^ergeng, fo fel^r unter aUen ßu^öreren, bit mir baö @lü! iemalö

14»
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3ugefüt)ret fjai, au^aeid^nen, bafe, tüenn eine fold^e ©rfd^einung nid^t

fo anwerft feiten toore, jte öor aUe 23emü!^ung eineö fonft toenig ein»

trdgltd^en ^mtg reid^Hd^e SSelol^nung fe^n njürbe.

^^x S3u(^ an Slr^te ^at mir ükraug tool^I gefallen unb tt)a^re

^reube gemadjt, ob td^ gleid§ an ber (Sijxz, toelc^e eö 3^nen er= 5

werben mufe, feinen aud^ nid^t entfernten Slntl^eil l^aben !an. 35er

beobad^tenbe unb ^raftifc^e ®eift leud^tet barinn, unter 3^rer mir

fd^on be!annten ^^cin^ett in altgemeineren Segriffen, fo üortl^eill^aft

l^eroor: ba^, icenn (Sie fortfal^ren bie Slr^neijfunft mit ber %ox\6)=

begierbe eineg %perimentaI=p^ilofo^^en unb gugleid^ mit ber getüiffen» 10

]^aftig!eit eineö 3Kenfd^enfreunbeg gu treiben unb il^r ©efd^öfte augleid^

aU eine Unterl^altung oor ben ©eift, nid^t bloö aI3 SSrobfunft an=

gujel^en @ie in fur3em ftd^ unter ben Straten einen anfel^nlid)en

3lang eröjerben muffen. 3<^ ^^^ ben engen [Raum biefe^ 23riefeg

197 nid^t bamit anfüllen, bie ©teilen au^jugeid^nen bk mir befonberö ge* 15

fallen l^aben, fonbern öielmeljr üon S^rer ©inft^t unb (Srfal^renl^eit

einen S5ortl^eil auf mid^ felbft abguleiten fud^en.

Unter üerfd^iebenen Ungema(^lid^!eiten bie meine ©efunbl^eit tag*

lid^ anfed^ten unb fo öftere Unterbred^ungen meiner Äo^ifarbeiten

üerurfadf)en, oon benen 33lel^ungen im 9J2agenmunbe bie allgemeine 20

Urfad^e gu fe^n fd^einen, (njobei) id^ gleid^too^l allen meinen 23es

fannten eben fo gefunb üor!omme, aU fie mid^ üor ätoanjig ^Q^ren

ge!annt l^aben) ift eine SSefd^ioerltd^fett, tootokbix i^ glaube, ba^

3'^re ^unft ein ^ülfgmittel 'i)abi: nämlid^ ba^ \6) gmar nid^t eben

mit obftructionen geplagt bin, aber gleid^mo'^l ieben ^D^orgen eine fo 20

mül^fame unb gemeiniglid^ fo unjureid^enbe exoneration l^abe bafe bie

gurüf bletbenbe unb fid^ anpufenbe feces, fo öiel ic^ urtl^eilen fan,

bie Urfad^e eine^ benebelten ^opfeä unb felbft iener Stellungen »erben.

it)iett)ieber l^abe id^ (»enn bk ^atnx fid^ nid^t felbft burd^ eine auffer»

orbentlid^e evacuation l^alf) ettüa binnen einer Seit üon bre^ SBoc^en 30

einmal, in gelinbe abfü^renben ^itl-^n .f)ülfe gefud^t, metd^ fte mir

aud^ bisweilen fo mie id^ n)ünfd^te leifteten, inbem fte nur einen

aufferorbentlid^en Sedem befßrberten. 2)te mel^refte mal aber tt)ir!ten

fie eine bloö Püfeige excretion, liefen bie grobe Unreinigfetten gurüdf

unb oerurfad^ten mir nur eine barauf folgenbe Obftruction auffer ber 35

(Sd^öjäd^ung ber ©ingenjeibe toeld^e fold§e SBaffer'abfül^renbe purgir=

mittel ieberjeit oerurfad^en. 3JJein Slr^t unb guter §reunb »ufte nid^tö
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3u öerorbiten, ttia^ meinem 3!5erlangen genau gemäß toöre. ^^ finbe

aber in Monro'g SSud^ Don her 2Baner|uc{)t eine ©iut^eilung ber $urgtr*

mittel, meldte ganj genau meiner Idee correlpondirt. (Sr unterfd^eibet

fte nämlic^ in hydragogifc^e (roaffcrabfü^renbe) unb eccoprotifc^e (Äot^*

5 abfü^renbe); bemerft ricfjtig: ba^ bk erftere fd^rodd^en unb jäl^lt barunter

bk refinam Jalappae al^ ba^ ftärffte, ©ene^blötter aber unb rhabarber

alö fc^mdc^ere, beijbe aber aU l^^bragogifc^e ^^urgirmittel. ^Dagegen

finb feiner Eingabe nad^ 2Seinftetn=ßrt)ftaIIen unb Samarinben
eccoprotifc^, mitbin meiner Sebürfniö angemefien. .p@- Mendelslbhn

10 fagt: baß er Don biefen legieren felbft nüfelic^en ©ebrauc^ gemacht

l^abe unb ba^ eö bk pulpa ber tamarinben fe^, meldte barinn gegeben

merbe. dlnn befielet mein ergebenfteö 2ln|ucf)en barinn: mir aug biefen

gule^t erad^nten SRitteln ein recipe 3U Derfc^reiben, moDon id^ bann

unb mann @ebraud^ mad^en fönne. 2)ie doi'is barf beg mir nur gring

15 feqn, meil id^ gemeiniglich Don einer Heineren alö ber Slrgt mir Der» 198

fd^rieb mel^r 2Sirfung oerfpü^rte aU mir lieb mar; bod| bitte id^ e^

fo ein3uric^ten, ba^ 16) nac^ 33efinben ttma^ me^r ober meniger baoon

einnehmen fönnc.

^üxi) ba^ gtoeijte ©efc^enf berauben fie ftd^ felbft einer angenel^men

20 unb, mie icö urt^eile, auc^ foftbaren Sammlung, um mir barauö ein

3eugnig ber greunbfc^aft 3U mad^en, bie mir befto reijenber ift, ie

me^r bie Urfac^en berfelben aug ben reinen DoeÜen einer guten

2)enfung§art entfprungen jinb. 3c^ l^abe mit biefen gtüdfen, »elc^e

ben guten @efc^maf unb bie Äentnil beö Sltertl^umg fel^r 3U beförbern

25 bienen, fc^on manche meiner greunbe Dergnügt unb toünfc^e, ba^ biefeö

SSergnügen, melc^eö (Sie fic^ felbft ent3ogen ^aben, anberroeitig erfe^t

©erben möge.

'Bdt ber Seit ba^ toix Don einanber getrennt finb l^aben meine

el^ebem Stürfroeife auf atterlerj ©egenftdnbe ber philofophie Dertoanbte

30 Unterfuc^ungen fQftematifd^e (Seftalt geojonnen unb mic^ aümd^lig 3ur

Sbee beö @an3en gefül^rt, »eldie altererft baä Urt^eil über ben SSert^

unb ben roec^felfeitigen ßinfluö ber 2^eile möglich mac^t. Slllen -2lu^--

fertigungen biefer Slrbeiten liegt inbeffen ba^, mae ic^ bie ßritif ber

reinen SSernunft nenne, aU ein ©tein im 3Sege, mit beffen SBeg»

36 fd)affung id^ ie^t allein befc^dftigt bin,^ unb biefen SBinter bamit Dollig

fertig 3U werben ^offe. 2Baö midi aufl^dlt ift nic^tö weiter, aU bk

S3emiil)ung, allem barinn Dorfommenben Döllige :Deutli^feit 3u geben,



214 S3ttefc 120-121

toeti id^ finbe: bafe, toag man ft^ felMt Q^län^Q gemaci^t l^at unb gur

größten ^lar'^eit gebrad^t gu l^abcn glaubt, boö) felbft öon Äennem

miöüerfianben toerbe, toenn e§ öon tl^rer gcmo'^nten ©enfunggart

gänaltd^ abgel^t.

eine iebe ««ad^rid^t öon bem Sßad^gt^um 3^re§ SSe^faUg, 3^rer 6

SScrbtcnfte unb l^äuSItd^er ®lüdfeeltg!ett, !an niemanb mtt größere

Sl^etlncl^mung ettH3fangen aI0

tebergeit ©ic aufrid^tig l^odfjfd^ä^enber

crgebenfter fjteunb u. 2)iencr lo

I Kant

Eoenigsberg

b 20ften Aug.

1777

199 120a [108 a]. U

2ltt 3J0tt(i§im ^einri^ ©ttöHie.

©or b. 26. 3lu0. 1777.

(grwft^ttt 121.

121 [109],

9(n ;3;oa(!^im ^eintii^ (Sam^e. ao

26. Slug. 1777.

SScrel^rungStoürbiger ^^txx

3d^ l^abc meine Silad^rid^t öon gefammelten praenumerationen fo

lange aufgefd^oben, big id^ öon bet Slnfunft beg |)(5n Regge in Desfau,

berenttoegen id^ fel^r bcforgt toar, 0lad^rid()t befommen l^aben toürbe, u

um auf allen %aÜ bie (Sorref^jonbena in einem ©riefe aufammen au

aiel^en, ba ol^nebem bk l^ieflge S^ellne^mer alSbenn ettoaS mel^r öon

ben Unterl^anblungen ju lefen bekommen toerben. (5g erfreuet mid^

fel&r: ba^ fld^ btefem guten 2Kanne einige günftige Slugfid^t aur SBieber--

genefung erbfnet unb loünfd^e, ba^ er neben ben .^ülfSmitteln, boöon so

er mir ©rftel^nung getl^an l^at, nod§ ber 25am^finachine, tooau er bie

5^ftuter au§ Set^a^Ö fo ^^¥ W "«^ ^^3 ©el^ertoafferg mit QkQzn»

mild^ (toenn el anber^ fein Slrat bittigt) bebienen möge um bie gute

Sa^re^a^it fo jel^r al§ möglid^ au nu^en.

^er Slnfd^lag, öermittelft eine^ 2lugfd§reiben§ cineg l^iejigen ss
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Minillreö bie paedagogifd^e Unterl^anblungen unter ben ®eiftli(^cn unb

Sd^uIIel^rern beg Sanbe^ augjubreiten, ift na(i) reiferer Überlegung

unb auf 2lnrat^en tto^Igeftnneter 2Ränner, felbft oom geiftlid^en Staube,

beg (Seite gefegt öorben; »eil, t>a beg ©eifern ber größte 2i^eil biefeg

5 iDrbenö in unferen ©egenben »ieber berglei(!§en reformationen feinb»

feiig gefinnet ift unb eine Slnempfei^lung dou i^rem Chef oor einen

3tt)ang aufnehmen mürbe, fl(^ barüber nur ein aßgemeine^ ©efc^reg

erl^eben löürbe, ttelc^e^ ber reputation, barinn baö inftitpt beq oer--

nünftigen fielet, bie gleic^njol^I ni^t immer mit eigenen Slugen feigen,

10 nur 0lac^tl§eil berurfac^en fönte.

3c^ \iaht bal^er nic^t mel^r al^ 15 praenumeranten Don ber

Sttt^auifc^en, unb 10 oon ber Äöniglbergifc^en collection

alle gu einem Ducaten (aufeer einem 3U 2 rtl^lr) an3U3eigen,

imgleict)cn ein ©efc^enf oon^ierren C. F. Johanzen oon 2 Duo:
15 melc^eg aufammen 80 rt^Ir. preuß: betrdgt, oie ic^ ^iemit burt^

Asrignation an .p@n. Hond in Berlin, übermale unb bk poftfrege 200

Slbfenbung l^ie^er eraarte. 3c^ bitte 3uglei£^ ergebenft, ba^ oben

unterftric^ene ju meiner legitimation in bem näd^ften Stücf ber Unter«

fianblungen abbrutfen ju laffen, meil ber S9et)trag oon 1 Duc: fammt

20 bem ©efd^enfe oon ^meen bod§ ettoaS me§r al^ ber praenameration^'

pret? betrdgt.

v^err Scherrea, anfiatt feinen ©d^ritt burd^ S9ef(!^ulbigungcn ju

re(^tfertigen, ttie id^ oermut^et ^atte, fd^dmet flc^ unb fpric^t ni^t

leidet Don biefer il^m ttenig S^re mac^enben SSanfelmut!^. 2)er elenbe

25 Braun barf ft(^ l^ierüber au(^ nic^t auSlaffen, ba i^m t§eiI8 feine eigene

2Ra^men§*unterfc^rtft, t^etlS ba8 2lnfe§en cineg bem inüitut fe^r ju«

get^anen Minillerg bie oerldumbcnbe Bunge hinbit. ^6. Dietrich

Bereuet fel^r feinen unüberlegten Srief, ber i^m bie nic^t oerlangte

Surüffc^tdPung feinet So^ne^ aujog, unb feine %xau »einete eben fo

30 über biefen unerwarteten SSorfaU, aU bie fjrau Scherres über bie 2lb--

toefenl^eit il^rer Sö^ne unaufhörlich geroeinet unb baburc^ aud^ am
meiften bk ©ntfc^Iiefeung i^re^ ÜJ?anneg beioirfet l^attt.

2)er Erfüllung meinet SSerfprec^enö, etnjos ju ben phil: Unter»

l^anbl: beizutragen, fielet eine Arbeit im SBege, oon ber tc^ fc^on in

SS meinem le^teren Schreiben ßrmd^nung getrau ^abe, bk {(^ nic^t au^

fe^en fan unb loel^e alle meine ©ebanlen in S^ebenftunben bef(^dftigt.
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<Bo Balb i^ bamtt nur auf einen ettoaö ebneren 2Beg gelommcn fetin

ttjerbe, foH biefe^ meine erfte unb angenel^mfte S3ejd^dftigung fe^n.

3d^ bitte mid^ toegen biefer flüchtigen Bwf^riftf bagu ntic^ ie|t

eben bk Äürge ber Seit nötl^igt, entfd^ulbigt au Italien, .f)®. Motherby

enH)fie]§It jid^ S^nen ergebenft. ^@n Regge Utk ki) meine ^reunb» 5

fd^aft unb befte SSünfd^e 3U öerftd^eren, mid^ aber in 5)ero ©etoogen*

fjüt unb Buneigung I3U erl^alten alg beö inftitutg iinb öornel§mIid§

9Kein l^od^gefd}a|ter ^err

S^ren

Koenigsberg iebergeit ergebenen 2)iener lo

b. 26 Aug. 1777. I Kant

121a [109 a].

aSott 3Äorcu§ ^erg.

? @cl3tem6er 1777.

(griüäfint 134. 16

201 121b [109b].

aSott ^oa«^im ^eitiric^ ©ttm^jc.

SSor b. 31. Dd. 1777.

enrä^nt 122.

122 [110]. 20

2ltt 3>ö<*t^itti ^tinxiä) ^autpe.

31. Dd. 1777.

SSerel^rung^toürbiger f^reunb!

9Kit bem gröfeeften Sebauren l^abeid^ bk ©ntfd^Iie^ung öernommen,

bk S^nen bk @orge öor bie ©elbfterl^altung abgebrungen l^at, ba§ 25

^l^ilantl^ropin feinem 8d^i!fale gu i'tberlaffen unb fic^ mit ben ^l^rigen

öor bem Untergange gu retten. 2ßeld^e SSorfteflung mufe man jtd^ öon

ber men|d^Iid^en9^atur, ober öielmel^r öon ber äu^erften SSeriüarlofung

berfelben machen, toenn bag ^ublüum unferer 3eit eg mit ®Ieid^=

gültigfeit anfeilen fan, bafe if)m gum SSeften öereinigte üTfdnner unter 30

ber Saft ber 5lrbeiten au^ 9J?augel ber Unterftü^ung erliegen muffen?

3e^t ift bie %xaQe, ob, toenn @ie il^re Gräfte unb 3)Zuuterfeit

beö ©eifteg, tt)ie id^ l^offe, öoHig tüieber l^ergefteltet l^aben loerben, ba^

^t)ilantl^ro^in beffere Briten unb l^inreid^enbe Unterftü^ung erl^alten
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^aben totrb, fo, bafe @tc l^offen fönnen, in gemäd^Hc^erc unb tocttiger

crfd^öpfenbc 3[rbeit toteberum einautreten. 3ft bicfeg, fo »erben um
ber 2Bi{^ttg!ett beö ^nftttutg SSillen, bem 6ie ftd^ fo uneigennüfeig

gewibmet l^aben, alle Siec^tfc^offene roünfc^en, bafe 8ie fi(^ biefe 6r*

6 ^olung big folangc erlauben, um eine menfd^lic^en Höften mel^r

angemeffene Slrbeit balb barauf mit erneuerter 3Kunterfeit oor*

gune^men. <Solte biefeö aber, mie tc^ traurig beforge, ni(^t mit ©runbe,

menigftenä fo balb nid^t, gu l^offen fe^n, toürbe eg benn tool^l ratl^fam

fe^n, biefe ßeit l^inburd^ mit bem 5Kangel gu fämpfen, um na(i^ einiger

10 diuiii toieberum eben biefelbe erfc^öpfenbe Arbeit gu übemel^men? <So

l^erglic^ meine SSünfd^e auc^ auf baö 23efte be^ ^]^ilant^ro^)inä gelten,

fo fc^eint eä mir bo^, bafe man lieber ben 5Kann erhalten, alg in i§m

bem Snftitute ein am @nbe bo(^ fruc^tlofeä Dpfer bringen muffe.

Sn biefer IBetra(!§tung, bie mir be^ gefung S^reg Sriefeö auffiel,

16 befd^log \<S) S^nen einen SSorfc^lag, ber fid^ mir gang natürlid^er SBeifc

barbot§, fo eilig mie möglich mitgutl^eilen; bamit Sie baoon, nad^

2)ero iDol^lmeinenber unb fluger Überlegung, nac^ 33elieben @ebrau(^

mad^en fönten.

@g ift l^ier in Äönig^berg bk Stelle eineä Dberl^ofprebiger§ unb 202

'^ Generairuperintendenten üon Dft» unb SSeftpreuffen fd^on feit geraumer

Seit lebig, nac^bem
.f>.

D. Starck um gettiffer ^rioatuneinigfeit

»illen unb felbft, nad| bem Urtl^eile aller feiner ^eunbe, o^ne einige

toic^tige Urfa(^e, eö müfte benn fein SSieberroille gegen ba§ ^rebigtamt

überl§aupt feqn, feine dimisrion genommen, um an baö Mitauifd^e

» Gymnasium al^ ^rofeffor gu gelangen. 2)ur(^ biefe Abdication fd^eint

biefe fel^r gute SteKe auömärtig in Diad^rebe gebracht gu fer)n, fo, ba^

noc^ big ie^t feinet bagu l^at auefinbiv, gemad^t merben fönnen, ber

fid^ bagu qvalificirte unb fie l^ätte annehmen motten, (benn l^ier ift

ntemanb ber bagu fd^idflid^ märe) auffer einem gemiffen conrector in

30 Brandenbarg, ber bagu in SSorfd^lag gebrad^t toorben, aber oon bem

Könige mit ber Semerfung auögefc^lagen morben: ba^ bie ©teile,

meiere ber Dber^of|)rebiger Qvandt befleibet l^dtte, burc^ feinen con-

rector befe|t merben fönte.

SDiefe Stette trägt, menn bie Profesiion cineg Profesforis Theologiae

85 Ordinarii, meldte aud^ vacant ift, bamit oerbunben mirb, toie id^ glaub=

mürbig oernommen, auf 1200 rt^lr. unb o^ne biefelbe über

800 rtl^lr. gg gel^öret bagu au(^ eine fe^r fc^öne Bol^nung auf
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bem fogcnannten SSijc^of^^ofe. @ie ift bk öornel^mfte getftlid^e ©teHe

im Sanbe unb nid^t eben tntt Slrbeit überpuft unb giebt bem, ber fte

befleibet, ben grßfeeften ©influg auf bie SSerbefferung beg <Sd^uItoefen8

im Sanbe, toenn er in Slnfel^ung beffelben ©inftd^ten l^at unb fid^ bamit

befaffcn tolU. 5

SBie toäre eg, toenn, im fall fld^ Sinnen ntd^t etioa in STnfe^ung

beg ?ß]^iIant]§ro))ing günftigere 5lugjid^ten barfteßen, (Sie einem 3^rer

^reunbe in S3erltn il^re ©ejtnnung l^ierüber mtttl^eilen mbc^ten, ber bem
Minil'tre baöon nur einen SStn! geben bürfte, um e§ bal^in ^u bringen,

ba^ man S^nen biefe Stelle öon felbft antrüge. SBenngleid^ bag 10

©c^iff ttaS @ic öerlaffen baburd^ feinen it^auptmann öerliert, fo totrb

cg öteHeidEjt bod^ no(i) einen guten (Steuermann auf jid^ l^aben, ber

feinen Sauf fo lange lendft, bi0 ein neue0 §Dbcrl§au))t oor baSfclbe aul»

gefunben toirb. 2)ie emolumente ber üorgefd^lagenen (SteKe l^abe i^

el^c 3U niebrig al0 3U l^od^ angefe^t unb, bagu gu gelangen, bebarf eg u
öon ^'^xtt Seite fetne SÖetoerbungen, öon Seiten beS publici aber

barf id^ toöl^l DorauS öerfid^ern, bafe eS i^m aum altgemeinen 2Bol^lgefallen

gereid^en ttürbe, einen fo berül)mten aU geliebten Seigrer gu befommen.

208 Unb nun, gee^rtefter ^reunb: fbnnen Sie fld^ üor bit Bnfun^t

im ^^ilantl^ro;)in mit einiger 2öarfd()einlid^feit günftigere 3eitläufte 20

öor ^i)xt unb beS ^nftitutg ©rl^altung oerfpred^en, fo ift eg rul^m»

üjürbtgcr ®i(ii bemfelben oorauf^al^ren; too nid^t, fo l^aben Sie l^ier

©elegen^ett (Sid^ toegen Sl^rer l^äu^lid^en ^flt^ten auffer Unrul^e gu

fc|en unb bcnnod^ ütelletd^t etioaS au^auflnben, »aS jene Slnftalt im

fjortgange erl^alten lönte. 25

Sd^ toerbe meine anbre Slrbeit eine Seitlang gur Seite legen, um
ettoaS oor 3^re Unterl^anblungen abaufaffen unb nä#eng 3U3ufd()tdEen,

ob id§ attar nid^t toetfe, ftie fern mir bte ^fibagogifd^e Schreibart ge-

lingen möd^te. 2Kit unöcränberltd^er «^od^ad^tung u. iJrcunbfd^aft Un
id^ ieberactt so

Koenigsberg 35r

d. 31 Oct; 1777. treuer £)iener

I Kant
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123 [111],

1. SHoö. 1777.

Bol^Igeborncr, t^od^gelal^rter |>err ^ofeffor,

6 if)0(i^3ue]§renber ^err,

2)tc ©rciftiglcit mit »elc^er ic^ al§ ein fjfrcmbcr, midi an (Sior.

SBol^Iöc'^örcn tocnbe, bcbürftc ßntfd^ulbigungen, toenn id| nid^t bic ®|re

l^dtte an einen ÜKann gu fd^reiben, ber, toie tc^ aug juöerlöfj^gen 5Ra(^»

rid^ten toeiö, mit SSergnügen ©efäHigfeiten eTgcigt. SSir [tnb auc^

10 be^be einanbcr ntd^t gang unbelannt. 3^re ©ele^rten Slrbeiten l^aben

mir fc^on mand^en erüjünfd^ten 2luffd§Iu^ gegeben; unb über eine oon

meinen fleincn anon^mifc^en @d§riften »urbe in einer geleierten Qd*

tung gcurtl^eilt, fte fc^eine bloS au8 Sl^ren pf^d^ologifc^en Sieufferungen

enftanben, ober bamit nal^e oerttanbt gu fe^n.

16 SKit einem ^Wann ben ic^ fo fel^r oerel^re, l^abe id^ Idngft getoünfc^t

in ndl^ere S9elanntfd§aft gn fommen. S^gt nel^me i<ii bagu ©elegen»

l^eit. ^Jiein fjreunb ber ßammerjunler Saron oon ItjcKiH, »ünfc^t an

©teile einer neulich öerJ^c^ratl^eten ©ouoemantin, für feine gioe^ S^nbtx,

eine Slod^ter öon 10, unb einen ©ol^n oon 8 ^a^xtn, eine gefc^idfte

20 ^erfon gu finben, bit alS Sel^rerin im ß^riftentl^um, i^angbfifc^en,

{Rechnen, Sd^reiben, mie aud^ etaa? in ber ©efd^ic^te unb ©eogro^jl^ie,

untermiefen ^at. (5r bietet i^r auffer bem nöt^igen O^eifegclb, für baS

crfte 3a^r 100, für ba8 aioe^te 120 0iubel, aud| mol^l mel^r roenn fie 20i

grofee ©efc^idflic^feit jeigt. Slnftdnbige Segegnung, S^ee, ßaffe, nM^ige

85 ßqui^jage, »erben i^r babe^ oerfprod^en.

SBolten @iör. SBo^lgeboren mol^I bie gütige Semül^ung übemel^men,

unb eine fold^e ©ouoemantin auSfud^en, unb öorfc^lagen. 3)?ein Ver-

trauen wirb nic^t fel^lfdE) lagen: üon einem SKenfd^enfenner barf man

einen S3orf(|Iag ertoarten ber aHc aBünfd^c Übertrift. 2)ie Sfnfunft

80 einer ^erfon bie gum Unterrid^t ungefd^idft, trdge, flatterl^aft, ober tu

ber feinen SebenSart fremb ift, barf id^ nid^t befürd^ten.

©obalb i(^ Slntwort erhalte, um toeld^e ic^ angclegentlid^ft Uitt,

foQ haS [Reifegelb »eld^ed id^ gu beftimmen bitte, gleich Übermacht

»erben. 2)ie Slnttoort lan na^ 9?iga an .^artfnod^, ober gerabe J^iel^er

86 über Sfiiga unb ^orpt, gelten.

SKbd^ten mic^ (km. SBol^Igeboren ju einer 2)ienftertt)eifung fd^ig
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finben! an meiner 23erettto{U{g!eit fott cS getoife nid^t mongein. 2Sie

x(i) bcnn öerjtd^ere mit ber öoraüglid^ften unb ban!barften .t)0(^ct(!^tung

unoerBrüdiUd^ 3u je^n

@tt)r. SBolfilgeboren

Döer^al^len ^oftorat, gel^orfamfter 2)iener 5

in Sieflanb tt)upel

ben Iften 9loü. 1777.

123a [lila].

SSon ^oac^tm ^ciitric^ ©am^c.
[5Roö. 1777.] 10

erwähnt 130.

124 [112],

3Son ®atttel f^^tcbrtd; öon Soffott.

14. gioö. 1777.

2BoI)Igebol^rner |)err! 15

^nfonberg ^od^guel^renber |>err Profeslbr!

©leid^toie id^ @n)n)ß]^Ige&. oor bte freünbf(!^af[tl. Seforgung meiner

SSrißen, ben öer^fltd^teften £)ancf abftatte: alfo fel§e ic^ S^rer 5ln!unft

um fo md)X mit 35erlangen entgegen, toeil id§ unter alten l^iejigen fafl

feine finbe, meldte red^t gut ^u meinem ©ebraud^e ftnb. 2Ben idö e§ 20

nur einige SBod^en el^er geteuft l^ätte; fo mürbe id^ ben mier oorge=

fd^lagenen Candidaten 3U ber ^elb^rebiger ©teße öerl^olffen l^aben,

205 nun aber (latt ber Conrector Gefevius au^ Lick bereite öor fämtl. Chefs

ber Escadronn ge^rebigt, SSei^faU gefunben, u. ift gemäfilet.

ßrl^allten @ie mid^ in '^l}xm mier jd^äpat)ren Slnbenrfen, unb über* 25

3eigen jtd^ gänpd^, ba^ id§ biejentge .^od^aditung in ben üoltfommenften

©rabe empfinbe mit meld^er id^ bin

©mtooi^lgeb.

Goldap

b. 14! Nbr 1777. 30

gan^ ergebenfter 2)ien. unb

treuer g^reünb

Loslbw
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125 [113].

[gnbe 1777?]

.^onnt' id^ nid^t burd^ dwx. SBol^lgeb. geneigte SSermittelung, nur

5 big ÜKorgen frü^ folgenbe Sudler aug bem ^artungfd^en S3ud§laben

gum 2)urd^blattern erl^alten:

Semgoifc^e Sibliot^e! 2:^. XII.

Äritifc^eg Slrc^iü. ^anffurt beij 6i(^enbergg (Srben.

^^ilologifd^e Sibliotl^ef. SSon bie[er aJiefee.

10 ^iftori[(^e SStbliof^e! ©attererg. SSon biefer 2ße^c

aaerle^. SSon ^6. .Kaufmann. 2:^. II.

3d^ ftel^e 2)enenfelben in dl^nlid^en Italien, fel|r gern u. toillig gu

2)ienften, unb öerl^arre mit augaeid^nenber ^od^ad^tung ©»r. SSo^lgeb.

gang gel^orfamfter 2)iener ^engel.

15 126 [114],

4. San. 1778.

SteBftcr ©ruber!

S)er junge 5Kfc^: ber bir biefen 23rief einl^änbtget, gel^t, um
20 Chirurgie gu ftubieren nad^ Berlin, er ift ber 6o|n eineö meiner

greunbe beren id^ in Curland öiele l^abe. OJlir ift e^ gan^ angenel^m,

ba| id| alfo ^oftfreg ^i^ erinnren fann ba^ Sein 33ruber nod^ lebet,

unb üon 2)ir unb meinen ^erttjanbteu nad^ einer Periode öon 3 Sagten

einige 3la^xx^t befommen »erbe. (2)en bag !§offe id^, 2)u tt)irft geiüig

25 mit ber näc^ften ^o[t an mic^ f
(^reiben, id^ ^offe biefe^ mit Dieler 206

Ungebulb.)

2Bot)(an toa^ mad^ft 25u.? mie ift beine ©efunbl^eit, beine ®e=

mitl^örul^e beine gange Situation befd^affen. Mietau ftredfte üor 3 Sagten

bie 2lrme nad^ £)ir auö. toar eg SSaterlanbeöliebe, ? ober maö toar e^

30 bafe bu nid^t fommen molteft?

SJfeine liebe ©c^ioeftern! mit görtlid^cr ©e^nfud^t, münjd^e iö) i^ren

3uftanb gu toiffen. @ie jinb mir getoig nid^t glei(^gilt[ig] getoorben. '^ä)

grüfee «Sie mit brüberlid^er ^kht.

5Keine öerel^runggtoürbigen SSertoanbten, el^emal^Ig meine mo^l=

36 tdt^igen ^pflege eitern, ^6. D^eim unb §r. Tante Sfiid^ter.! (Sie leben
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bod^ unb leben glüdElid^! «Kit banrfbarem Stnbenfen, an 3^rc ^of)U

tätigen empfel^Ie i^ mtd^ ^l^rer 2kU. 2)te alte gute Anne. ! toenn «Sie

no(i^ lebet, totrb e§ jte getotg erfreuen, njenn jte an mid^ erinnert ttiirb,

toen jte ^ret ba^ i^ jte freunbfd^aftl: grü^e, bafe mir bte Erinnerung

il^rer 3^ebltd^feit nod§ immer fel^r toej^rt ift. b

3a mein lieber S3ruber ein SSrief, ber 9la(i§ri(^ten öon allen

biefen entplt, mirb mir fo angenel^m fe^n, alg einem jungen Studenten

ein SBed^fel toenn il^n feine ®ldubiger ^jlagen.

3d^ bin nod§ immer Rector; ba§ l^ei&t auf Beitlebenö, gur galere

condeninirt. SDod^ giebt mir @ott mein Sluöfommen. I^aubtfäd^lid^, lo

burd^ bie !luge Birt^d^aft meiner lieben i^rau. Slod^ reuet eg mid^

ntd^t gel^e^ratl^et au ^aben. 2)ie Siebe einer treuen ©attin, unb ba^

2)afe9n 2 muntrer Äinber, ift aud^ be^ ber gröften S3ebrängnife ®lüdf<

fceligfeit. Sa inetn Sruber id^ l^abe nod^ bie 2 ilinber. bie mir ©ott

fd^endte meine Sod^ter Charlotte öon 2. unb meinen (Sol^n Eduard 15

oon Inem '^ai)x^. ^d) empfel^le biefe Keinen bem ^er^en 3§re§ SSettern.

SJJeine ?5rau bk 2)id) fo inbrünftig fü^et al§ eö ftd^ nur in ®e=

bandfen tl^un lö^t, mürbe eg Syrern ©d^toager fel^r |l^od^ anred^nen,

menn er aud^ nur menige Beilen an fte befonberg fd^reiben molte.

3)arttnn mirft 2)u getoi^ nid^t ^lüeiflen bafe id^ mit aufrid^ttger 20

Siebe bin

©ein

Mietau 5)lr gan^ ergebener Sruber

b. 4 Januarii Kant.

1778. 25

207 127 [115].

SSott ^avl Slbra^am f^ret^errit t>. 3ebU|.

21. gebr. 1778.

3d^ i^ore jegt ein Collegium über bie ^i^tftfd^e ©eograpl^ie be^

S^nen, mein lieber .f)err ^. Kant, u. baö menigfte maö t(^ t^un fann 30

ift mo^l ba^ i(i) S^nen meinen 2)anf bafür abftatte. @o tounberbar

Sinnen biefeg be^ einer (Entfernung öon etl. 80 ^Keilen üorfommen

toirb, fo mufe id^ aud^ mürflidö geftel^n, ba^ ii) in bem %aü. eineg

©tubentcn bin, ber enttoeber fel^r meit oom ^atbeber jt^t, ober ber

ber Sluöfprad^e bee Profeflbrö nodf) ntd^t geraol^nt ift; benn baS Msct 35
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btS .p@. Philippi, bog i^ \tit Icfe, ift etnjaö unbeutlid^ u. mand^mal

auii unrid^tig gefd^riebeu u. er fc^eint be^ manchen ©teilen fo fe§r auf

Si^renSSortragSlc^t gel^abt 3U l^abcn,bafe er be^ Dielen toürflid^ toid^ttgen

©egenftänben nur eben fo oiel angemerft l^at, bafe @ie fold^e erlldrt

6 l^aben, toie aber — ba^ toax eben ber SSorteil be^ nal^e jt^enben 3u»

Flörerg ben ii) nid^t l^abe. Snöe^cn ttöd^ft burd^ baS toaö td§ ent*

giffre ber l^eifeefte SBunfd^ aud^ bag übrige 3U toifeen. Sinnen augu»

muten ba^ @ie 3^r CoUegium brudfen liefeen baS ööre 3'^nen oieÜeic^t

unangenei^m, aber bie Sitte, bdd^t ii), fönten @ie mir nic^t öerfagen,

10 ba^ @ie mir gu einer 2lbfdörift eineg forgfdltiger nac^gefd^riebenen

SSortragg beplflid^ »dren. u. fönnen (Sie mir biefeö auc^ gegen bie

l^ciligfte SSerfid^erung baS Msct nie aug meinen »^»dnben gu geben nid|t

gettdl^ren, fo biene biefeg ©d^reiben »enigftenö bagu 3^nen bk SSer«

ficf)erung gu geben, ba^ ic^ (Sie u. S^re Äenntnifee gang unau8[pre(^lic^

15 |o(^|d§d^e u. ba^ ic^ mit einer biefen S^erbienften entfpred^cnben Sßcr»

el^rung bin

6». .f)od^(5belgeb.

gang crgbft. Wiener

Berlin den 21 Feb 78. Zedlitz

20 127 a [115 a].

95on f^riebriti^ Siiicolai.

SSot b. 26. gebt. 1778.

enoö^nt 128.

128 [116]. 90S

25 5(tt ^nebrt(^ Ceolat.
26. gebr. 1778.

.t)od^ebeIgebo]^mer ^err

3d^ bin S^nen in 2lnfe]§ung beö Sluftragcg, bcn @ie mir gu tl^un

beliebten, fotool^l alö beliebtem Slutor, aU aud^ toie 3Serlegem ber 21.

30 2)eutfd^en 33ibliotl^ef, Sereitmilligfeit fc^ulbig. Um be^toiUen ift e^

mir befto unangenel^mer: bafe mir bk 3J?ittel Derfagt toerben, S^nen

l^ierin ju SDienften au fe^n. .t)@. Kanter, burd^ befeen 3citung eingig



224 SSrtefc 128-130

unb allem bergleid^eit Slnfünbtgungen tn§ publicum verbreitet werben

fönnen unb mit bem td^ big bal^er in einiger SSerbinbung geftanben

bin, l)at f\6) auf einmal in ben Äopf gefegt, jtd^, tt)ie er eg nennt, eg

3um ©runbfa^e gu mad^en, feine ^ränumerationg^lngeigen, nod^ tt)eniger

bie üon in Slbfc^lag gefegten 33ü(!^ei;n, in feine 3ettungen !ommen gu 5

laffen. Ob i(i^ gletd^ ni(^t erratl^en fan lüie, ha er unöermutl^et auf

@runbfä|e geratl^en ift, er eg eben bet) einem fo mmiltfäl^rigen ange*

fangen l^at, fo ift bod^ babe^ öorie^t nichts auS^urid^ten, unb id^ mufe

mtd^ auf bk Setoerbung einfci^ronfen bie unter meinen 33e!annten gu

machen ift oon beren Erfolg i^ zeitig ^iad^rid^t geben merbe. 10

S(^ toünfd^e: ba^ eg ©elegenl^eiten geben möge, bk mel)r in

meiner ©eioalt feqn,- bie SereitioiUigfeit unb .f)oci^ad§tung gu behjeifen,

mit ber i^' tebergeit bin

@tt). |)od^ebelgeb.

Koenigsberg ergebenfter Wiener 15

b. 26 gebr: 1778. I Kant

129 [117].

SSon Äarl 2t6rtt^am f^rei^errn öoit 3ß^^i|«

28. %tht. 1778.

©rtoiefe i^ S^nen, mein lieber .^err Profeffor Kant, einen ®e= 20

faßen toenn id) @ie mit 600 rt^. ©el^alt 3um Prof. Philofophiae nad^

Halle bem Könige öorfd^lüge. Wh erzeigen 6ie ftd^er einen ©efaHen

toenn @te biefen Eintrag annehmen.

9J?eine neultge 33itte toegen ber p^ififc^en ©eogra^^^ie bkibi aber

bem ungead^tet be^ Ä'räften. 2)er böfe ©d^reiber mad^t mir 3tt)ar 25

gottlofe gu fd^affen, tüenn er öon Kamtfchaka rebet, ift er mit ein mal

unter eben biefer S^tubrife in ber 35orftabt üon Astracan. er l^at nid^tg

209 untotdötigeg nieberfd^reiben !onnen aber unter einanber l^at er eö

gemtfd^t mie ber ©ufucf.

Slber wa0 er mit ben ^dfern Kakerlacks genannt, auf 30

ber 3nfel Java n^ill, u. ba^ biefe ^äfer bie SJienfd^en aufreden, ba§

ift mir n)ür!lidt) aU eine Unrid^tigfeit öor!ommen, ba meinet

2Bi|en^ bie Kakerlaks bk homines nocturni be§ Buffons finb,

bk aud^ in bem Collegio öorl^er incidenter einmal befc^rteben finb u.

öon benen gefagt toirb, ba^ fle ein lufus natur«, tote toetfee 9taben, 35

mären, u. il^re ^tnber ©d^njarge mürben, id^ freue mid§ im SSorauö

ba^ gange Collegium nod^ ein mal nad^ einem correctern (Sjctmplav
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burd^guftubiren. ^Kad^ bem aber h)Q§ idi üon Astracan u. Kamtlchaka

angefiirt l^abe, werben «Sie merfen ba^ id) morcjen ober übermorgen

fertig bin, aI[o bitte id) fel^r jtc^ meiner SSegierbe gütigft an3une]^men,

fo löie id^ l^offe ba% 8ie mir auf ben gegenroärtigen Eintrag gan^ offen*

6 l^er3ig u. balb antworten »erben. @ie fennen ben Königsbg. Univ.-

Fond u. rotten alfo ba^ ic^ S^nen bort 3u fetner SSerbeferung ^of=

nung mad^en !ann u. in Halle fann i(j^ ba^ immer wenn (Sic au^
nur 600 rt^. au Anfang ^aben.

S(i^ bin

w (5». |)@belgeb.

Berlin d. 28 Feb. 78 gana (Jrgbft 2)icncr

Zedlitz

129 a [117 a].

STn Äarl W)vaf)am. %ttU)nxn t) 3cMt|.
15 mad) b. 28. gebr. 1778.

(Smä^nt 134,

130 [118].

9Son ^oad^im ^cinrid^ 6;am^c.

13. SDMra 1778.

20 SSere^rungäwürbiger, Heber ^yreunb,

S)ur(^ einen geftern öon Serltn erl^altenen 23rief Werbe td^ benad^=

rid^tiget, ba^ ein getoiffer .f»®. Geye, ein Slnöerwanbter meiner grau,

öon Äönig^berg auö ba^tn gefd^rteben fjobe, ,,(Ste l^ätten mir ©elegen-

l^eit 3ur Erlangung ber bortigen ^ofprebtger=@teIle angeboten, u. wüften

25 nictjt, warum ic^ auf biefeg gütige Slnerbieten bife je^t noc^ ntdjt ge»

antwortet ptte.,, SBenn biefem wirüic^ fo tft: fo muB meine bamalige 210

2lntwort auf ber ^oft üerloren gegangen fe^n. Senn id^ Ijaik ^'ijx

obgebac^teä ß^ebeooHe^ Slnerbteten faum gelefen, aU id) öon aufrt(^=

ttgfter ©anfbarfeit gerül^rt, bie geber ergriff, um 3^nen 3U antworten.

so 5)iefe 2(ntwort würbe auf bie näd^fte ^^oft gegeben, u. muB alfo notl^=

wenbig, wenn jte nid^t bife 3U i^nen gefommen tft, üerloren gegangen

fegn, weld^eö mir fe^r kt)b t^un würbe.

3c^ antwortete aber bamal^, bafe td^ be^ ber großen @nt!rdfftung

Stant'» ©c^tiften. Sriefwec^iel. L 15
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an ©eel' u- ^dh, bk eine ^olge meiner in 25effau erbulbetcn Seiben

toax u. aum Sl^eil nod^ je^t ift, ni(!^t baran benfen bürfte, mir fd^on

fobalb iüteber einen fo großen 2Birfungg!rei§ abaufted^en; u. ha^ x^

bal^er auf S'^r gütige^ Stnerbieten SSerjid^t t!^un müfete. 2luc§ fiatte

id^ mtd^ bamalö, unter geiüiffen 33ebingungen, gegen ben guten 2)effauiid^en 5

dürften öerbinblid^ gemad^t, nad^ 2)«ffau aurücf^ufel^ren, um toenigftenö

in (Seinem Sanbe ^u leben, faßg td^ an bem borttgen ^nftitute feinen

unmittelbaren Slnt^eil nel^men fonnte. 2)tefe SSerbinblid^feit l^at amar

je^t aufgel^ört, aber ha bk erfte Urfad^e uod^ 3temlid^ fortbauert, fo

barf id^ üor ber ^anb nod§ nid^t baran benfen, toieber ein mit oielen 10

Slrbeiten öerbunbeneg öffentlid^eg 2lmt ju übernel^men, eg müfte benn

ettoa eine SSibliotl^efarftette fetjn, toohtt) i(i) eg — l^aben @te ^^iad^jid^t

mit mir! mel^r mit 2^obten, alä ßebenbigen ju tl^un ptte. —
3J2andf)erIei) neue ^ränfungen, bk mir burd^ alterl^anb 5!JJifeüer*

ftänbniffe, nod^ ^ier oon 2)effau aug gugemac^fen jinb; l^aben meine 15

Sßieberöereinigung mit bem bortigen Snftitute mir fd^led^terbingg un=

möglich gemad^t. 3<i) '[labe bal^er ben eblen dürften gebeten, mid^ öon

aHer 23erbinbung mit bemfelben lo^aufpred^en, u. id^ ermarte biefe

Soöfpred^ung mit ber ndc^ften ^oft. 5)aö 3JJfpt., meld^eg id^ für bk

Unterl^anblungen fertig fiatte, merbe id^ aU eine fleine (Sammlung 20

öon ©rgie^unggfd^rifften nod^ auf bk Dflermeffe befonberö ab'

brudfen laffen. Sollten (Sie, ber .^offnung gemäfe, bk Sie mir im

|)erbft 3u mad^en beliebten, etmag für mid^ aufgefegt l^aben: fo tuürben

(Sie mid^ burc^ eine balbige ßufenbung beffelben, u. burc^ bk ßr*

laubniB, eö meiner Sammlung einauüerleiben, gar fel^r öerbinben. 25

SSaö bann nun mein ^lan fei)? — 3Sor ber ^anb biefer: ic^

merbe öon oielen ^inbern, bie mir liier augeboten finb ein ^aar üon

gleid^em Sllter u. gleid^en Sä^ißfeiten 3U mir nel^men, um fie 3U unter«

rid^ten u. 3U er3ie]§en. ?^inbe id) mit ber 3eit einen ©eplfen nad^

211 meinem Sinn u. ^eraen, fo merbe id) mic^ mit i{)m öerbinben u. 30

bie Ba^l'ii^ei^ci^ (Sleöen oerl^ältnifemäfeig öergröffern. 9iie merbe id^

aber etwai unternehmen, melc^eö 5luffe^en u. ®eräufd§ mad^t, fonbern

blo^ im kleinen u. gan3 im Stillen fo oiel ©ute^ 3U toirfen fud^en,

aU mir meine Äräffte erlauben merben.

2)er gute 9ftegge! — @d^abe um fo oiel ®uteg, melc^e^ mit iljm 35

begraben toarb! @inen folgen ©el^ülfen mit befferer ©efunbl^eit

wünfc^te ic^ mir.
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3ft CO 3^nen möglid^, S^l^euerfter ^reunb, fo cntreiffen (Sic mid^

balb burd^ ein ^aar 3"lcn ber Uugetoifel^eit, aorin ic^ toegen mciucr

neulid^en Antwort bin; u. oerpd^ern Sie fic^ ber unoerdnberlic^en

.^od^ad^tung u. Siebe, »omit ic^ unaufl^örlid^ bin

5 gana ber 3^rige

Hamburg b. 13*" «Karg 78. (Sampe.

131 [119].

35oii Sö^tttttt ©ottJicb Immanuel S3reitto^)f.

Seip3ig ben 21 ORerB 1778.

10 i§od^(5beIgebo]§mer

Snfonberö .^oc^geel^rtefter .^err Profesfor

@ro. .^od§6bIgeb. Slb^anblung öon ben öerfc^iebenen SRacen ber

ÜRenfc^en, »eld^e .^Q. Pf. Engel in feinen ^^ilofopl^en eingerücft ^at,

l^ab id^ mit fo öiel grö^emi 2?ergnii9eu gelefen, je länger id^ fold^e

iB fd^on geiDÜnfc^t, u. je me^r id^ bereit» ©elel^rte um beren Slu^arbeitung

angefproc^en f}atte, o^m bargu gelangen 3U föunen. 3c^ nel^me mir

ba^er bk ^regl^eit mid| beq denenfelben 3U erhinbigen, ob e^ tool^I

Ihnen gefäHig fe^n bürffte biefe ^Bad^t in einem SSeitlaufftigem SSerdfe

auö3ufül^ren, unb ob id^ mid^ in fold^em Jaüe 3U einem 35erleger an==

20 biet^en bürffte?

2(Ig ein alter Siebl^aber ber ^^Qfirf unb befonberg ber 3^atur=

gefc^id^te ^i^ah id^ mtc^ Diele ^Q^re bamit befc^äfftigt, »ag ic^ aber

babet) gefamlet l^atte an meinen .p@. ©d^roiegerfol^n abgetreten. 3^^

iiabt babzt) aßemal bebauert, ba^ unfere bisherigen Sc^riftfteüer immer

25 mef)r Catalogos aU ©efd^td^te geliefert i^aben, unb getoünfd^t bafe ftd^

bod^ aud^ jemanb ftnben mögte, ber bie ©efd^id^te felbft bearbeitete.

3u Slu^fü^rung be^ ZljdU, meld^es @»cpoc^@bIgb. ftc^ ermä^It l^aben,

be3eigte folc^er feine 2uft, aber er 'ijat fic^ bk ^ette ber Okturreic^e

gu bearbeiten üorgenommen, unb ba megen ber Ungufriebenl^eit über 212

80 feinen SSerlegem ifet bk Büffonifd^e SSögelgefd^ic^te in 4*°, meldte er

l^erauögegeben l^at, liegen geblieben ift: fo fönnte baoon inbeßen mol^I

balb ettta^ 3um 5ßorfd^ein fommen. Slug biefen Buflfonifd^cn SScrdfc

ttirb Em. .poc^ßbl. ber Dk^me be§ ^Q. D. Oehme bereite befannt

geiüorben fe^n; er ift ein S^ertrauter ^reunb beä .p6 D. Martini in

35 ^Berlin, unb toirb e^ ftd^ 3ur (^re unb SSergnügen mad§en, loenn

16 •
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diefelben eg tl^m erlauben lüottett, eine S3efanntf(!^afft mit Ihnen gu

mad^en, um ettoaS gu t)em ©angen einer neu gu bearbeitenben 9iatur=

gefd^id^te beQjutragen.

Unter ergebenfter 23ttte mid^ mit einer geneigten 2lntiüort näd^ftenS

gu beel^ren bin i(j^ mit öottfommenjter ©rgeben'^eit unb .^od^aci^tung s

@iD.^0(i^(5bIgeb.

gel^orfamfter 2)tener

Sol^. ®ottl. 3man. S3reit!o^f.

131a [119 a].

SSon SKtttcuß ^erg. lo

gSor Slprtl 1778.

©rwäl^nt 134.

133 [120].

28. 3JIära 1778. 16

3ci^ Jann meinen Sßunfd^ ©te naö) Halle gu giel^n nid^t aufgeben.

@g ift fd^Umm bafe S^re SDenfung^Slrt mit S^^rem 2lmt fo genau

übereinfßmt — toürlltd^, mein lieber ^@. Kant fo lobengtoürbig biefe

an jtd^ ift, fo fd^limm bünft eS mir ba^ <Bk mit fo üielem pl^ilo*

fo:)il^ifd§en^aItfinn eine fo calculatorifd^*rid^ttgeSSerbe^erung auSfd^lagen. 20

u. bod^ toieber^ole td^ ben Slntrag, bitte 3^nen 800 rtl^. in Halle nod^=

mal§ an u. bitte @ie gu ertüägen. ba§ id^ jegt mit nid^t ungegrünbeter

tt)ofnung eineg guten ©rfolgö baran arbeite Halle fo empor gu bringen

alg eg jemals geioefen ift. id^ l^abe jegt ben |)@. Karften anS Butzow

bal^in befommen. @r u. ber alte Eberhardt ftnb in Phyfic u. Mathem. 25

ein paar fel^r gute Seigrer, (il^re übrigen S^alente bebürfen meiner (5r*

mel^ttung nid^t) in ber Medicinifd^en Facultaet ift tf)@. Goldhagen (aud^

in ber Chymie ^(S. Niezky n. in ber Anatomie ic. ^6- Maeckel üor*

218 treflid^e oorgüglid^e Wtättnex. ^6. Thunman "tjat ben eingigen ^el^Ier ber

^rän!lid^!eit, u. td^ ben!e näd^fteng einen fel^r großen Hiftoriquer 30

bal^in gu gtel^n, be^ bem man ftd^ bIo§ tounbern foll, ba^ td^ il^n

bekomme. 2)ic Theologifd^e Facultaet ift be|er befegt aU irgenbtüo

in Europa, u. foßte mir einer ber SlUtag^mönner abgel^n, fo i^ole i^

mir ben ^Q. Griesbach toieber.
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@e^n Sic ein mal ttie Diel gute Seute, unb bann ba^ Centrum

öom geleierten 2)eutfdeianb, baä be|ere Clima aU bort an ber Ol^See.

6tn ^ann ber fo benft »te Sie, barfö fic^ au(^ üjol^l oorfagen lafeen,

baB e^ ^ftid^t für i^n ift, in einem meitern Sirfel gemetnnü^igc

6 ^entniße u. Sic^t au^3ubreiten, barf [\6) erinnern la^en ba^ er einen

fold^en Drt ©äl^len mufe too er feine @aben mel^rem mitteilen, mo er

mel^r 9lu^en ftiften fann. id^ tooüte »ünfd^en baß Seute oon 3^ren

^entnifeen n. ©oben in ^\)xtm. ^ac^ nic^t fo feiten aären, ic^ »ollte

(Sic nic^t fo quälen. t(^ mollte aber ba^ Sie auc^ bit ^flic^t nic^t

10 üerfennten, fo öiel 5iu^en 3U ftiften al^ Sie beg ben S^nen ange=

botenen ©elegenl^eiten ftiften fönnen, u. ba^ Sie ermögen, ba^ bie in

Halle ftubircnbe 1000 big 1200 Stubenten ein 0te(^t l^aben oon

S^nen Untermeifung 3u forbern, beren Unterlaßung ic^ nid)t Dcrant»

»orten möcj^te.

15 3c^ mei^ ni(^t ob üielleic^t Dkbenllmftänbe, oon bencn fid^ auc^

ber ^^ilofop^ nid^t trennen !ann, ^f^mn ben Sitel eineg ^ofrat^ an=

genel^m machen »ürben, u. auf ben ^yall mad^e id^ mid^ anl^eifc^ig

be^ beo Könige Wal barauf an3utragen.

©ernähren Sie mir meine bringcnbe 23ittc, Sie fönnen baburc^

20 über allen Sluöbrudf öerbinben

3§ren

ganj ergebenen 2)iener

Berlin d 28 Mart 78 Zedlitz

133 [870].

25 «tt Sodann ©ottlicb SmmaitucI 39reitTopf.

Koenigsberg

b. 1 AprU 1778.

.f>od§ebler

^od§3ueierenber ^en.

30 6ö ift mir fel^r angenel^m, oermittelft (Sro: |)OC^ebl; Bufc^^nft

eine Sefantfc^aft saifc^en un^ geftiftet 3U feigen. 2)ie 2Katerie, Don

ben ORenfc^en 3ftacen, öcrftattet fre^lic^ bet) mir t^eilö eine grünblic^erc

unb mef)r einleuc^tenbe Bearbeitung, t^eilö gröBere 3uöfü^rli(^feit,

unb ic^ bin gan3 »illig, ßw: .^oc^ebl: 33erlage biefe -2trbeit 3U mibmen.
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©rftUdf) aber, fo bin i^ öor i^t nod^ mit bringenber Slrbeit üon gan^

anberer 2lrt befd^aftigt. unb !önte fc^toerltc!^ e{)er, alg gegen ©nbe beg

(Sommert, baran gelten Sö^e^teng mü^te eg, meinem @rmeffen nacf),

tool^l ein abgefonberteg 2ßer! fe^n unb fönte fd^toerlid) einen S^eil

öon einer burd^ anbre gu bearbeitenben 5Raturgef(^i(f)te toerben, hjeil 6

alöbenn meine Slu^jid^ten fel^r müßten ertoeitert unb bog <Bpxd ber

9fiacen be^ ben 3:^ier= unb ^flanjen ©attungen au^füljrlic!^ betrad^tet

toerben, toeld^e^ mtd^ gu je|r befd^dftigen unb in neue ausgebreitete

S3ele[en]§eit öerfled^ten toürbe, bie boi) getüiffermafeen aufeer meinem

iJelbe liegt, toeil bk ^iaturgefd^td^te nid)t mein ©tubium, fonbern nur lo

mein @^tel ift unb meine öornel^mfte Slbjtci^t, bk i^ mit berfelben

liabc, barauf Qtxi^Ut ift, bie Äentnig ber 2)Jen|(|]^ett aud^ öermittelft

il^rer gu beri(f)tigen unb gu erweitern.

es toixb mir ieberacit angenehm fet)n, in beS ^crrn D: Oehme
i8e!antf(i)aft unb gelehrte (SJemeinfd^aft gu gelangen. (Stm^ fönte is

irf) aud^ too^ 3u einem aKgemctnen Sl^cil ber 9?aturgefci)i(f)te be^»

trogen, nömlid^ mel^r burd^ Sbeen, aU beren augfül)rlid^e Slniocnbung.

SlHein eine naivere (Srflärung ber Slbjidf)t, bte berfelbe trogen mog,

iDtrb wirb meine entfd^He|ung hierüber beftimmen. 3d^ ^aU bie

e^rc mit öonfommencr |)od()od^tung iebergeit gu fe^n 20

Ott): ^od^cbl;

gong ergebenftcr 2)icner

I Kant

214 184 [121].

Slnfanö ^pxil 1778.

5lu0erlefener unb unfd^äporer ^eunb

Briefe öon ber Slrt, aU i^ fte üon S^nen befomme, öerfe^en

mic^ in eine (gm^ftnbung, bie, nod^ meinem ®efd|maf, bog Seben

inniglid§ öerfüfet unb getoiffermofeen ein aJorfd^maf eineg onbern gu 30

fe^n fd^elnt; toenn id) in Sl^rer reblid^en unb bonfboren ©eelc ben

tröftenben S3etoel0, ber nic^t gong fe]&Ifcf)logenben .fofnung gu lefen

öerme^ne, bofe mein ofobemlfc^eg 2eben in Slnfe^ung be« .f)au|}tgtt)efg

ben id^ iebergeit öor Slugen Ijobe nidf)t frurfjtloS berftret{|en werbe,

ndmlid() gute unb ouf ©vunbfö^e errichtete ©eftnnungen gu berbreiten, ss
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in gutgef(!^affenen 6eelen ju beoeftigen unb baburc^ ber Sluöbilbung

bcr S^alente bie ein3ige gtoecfmäfeige 3fiic^tung 311 geben.

3n biefem Setrac^t öermtfc^t ftc^ meine angenehme ßmftnbung

bod) mit etioaS @(f)ttermüt^igem, aenn ic^ mir einen @c^aupla^ er*

6 öfnet je^e, tto biefe Slbftc^t in meit größerem Umfange ju beförbern

tfk unb mid^ gleic^mol^I burcf) ben fleinen 2lntl§eil oon Sebenöfraft,

ber mir jugemeffen morben, baüon au§gefc^Iof[en ftnbe. ©erninn unb

Sluffel^en auf einer großen Sü^ne l^aben, wie Sie luiffen, wenig

eintrieb Dor mid). @ine frieblici^e unb gerabe meiner 8ebürfniö an»

10 gemeffene «Situation, abioed^felnb mit Slrbeit, Spelulation unb Umgang
befe^t, wo mein fel^r Iei(f)t afticirte^, aber fünft forgenfreijeg @emüt^

unb mein noc^ mel^r Idunifci^er, hoi) niemals franfer Körper, ol^ne

Slnftrengung in SSefd^öftigung erhalten »erben, ift aUeä ttag ic^

gcöjünfc^t unb erl^alten l^abe. Sllle SSerönberung maci^t mic^ bange,

15 ob fie gleich ben größten Slnfdiein 3ur SSerbefferung meinet 3uftanbe8

gicbt unb xd) glaube auf btefen ^nftinft meiner Statur Slc^t ^aben

3u muffen, wenn ici^ anberg ben ^abtn, ben mir bie ^ar3en fel^r bünne

unb 3art fptnnen, noc^ ttvoa^ in bie Sdnge gießen aiH. 25en grö^eften

2)anf alfo meinen ©önnern unb i^reunben, bte fo gütig gegen mic^

20 gefinnet finb, jid^ meiner SSol^Ifartf) angunel^men, aber gugleic^ eine

ergebenfte Sitte, biefe ©efinnung baf)in 3U oerwenben, mir in meiner

gegentoörtigen Sage alle Seunrul^tgung (mooon ic^ gmar nod^ immer

freQ gewefen bin) ab3un)ef)ren unb bagegen in Sc^u^ 3u nehmen.

3§rc mebicinifc^e lßorfcf)riften icertl^eftcr S^reunb jinb mir fe^r

«6 »tUfommen, auf ben ü^otl^faH, aber, ba jic laxatioe entl^alten, bie

überhaupt meine Gonftitution fel^r angreifen unb unaugbleiblicE) oon 215

»erhärteter SDbftruftion gefolgt finb unb id^ »irflic^, wenn bk
morgenblic^e Göacuation nur regelmöfetg gefd^ie^t, mic^ nac^ meiner

ÜJianier b. i. auf fd§tt)öd)lid^e 2lrt gcfunb beftnbe, ba iä) aud^ pinc

80 Diel beffere ©efunbl^eit niemals genoffen l§abe, fo bin ic^ fc^lie^ig,

ber Sfiatur weiterhin i^re SSorforge 3U überlaffen unb nur, wenn fie

il^ren Se^ftanb ocrfagt, 3U 2Ritteln ber Äunft Suf^utä^t 3U nel^men.

2)afe oon meiner unter |)dnben ^abenben Slrbett fc^on einige Sogen

gebruft fet)n follen ift 3U üoreiUg oerbreitet roorben. 2)a iij oon

M mir nidf)tg er3ttjtngen »itt (njctl id) noc^ gerne etwaS Idnger in ber

SBelt arbeiten möchte) fo laufen oiel anbre Slrbeiten 3mifc^en burc^.

@ic rudtt inbeffen melter fort unb wirb hoffentlich btefen Sommer
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fertig toerben. ^ie Urfad^en ber SSergögerung einer ©d^rtft bk an

SSogenaal^l nid^t öiel auftragen toirb toerben «Sie bereinft au^ ber

^Ratur ber Sad^e unb be§ SSorl^aBeng felbft ioie i(!^ ()offe alg gegrünbet

gelten laffen. Setenö, in feinem toeitläuftigen 2ßer!e über bie menfd^l:

^Jlatnr, i)at ötel fd^arffinnigeö gefagt; aber er "i^at o^nt S^eifel fo 6

tt)ie er fd^rieb e§ aud^ brudfen gum toenigften ftel^en laffen. @§

!ömmt mir üor: ba^, ba er feinen langen SSerfud^ über bie ^ret)^eit

im gtüe^ten 33anbe fd^rieb, er immer iioffete er toürbe öermittelft einiger

3been bk er im nnjtd^eren Umriffe jtd^ enttoorfen l^atte, fid^ mol^l

auö biefem Sab^rintl^e l^erauöfinben. 9lad^bem er ftd^ unb feinen lo

Sefer ermübet l^atte blieb bie ©ad^e boc^ fo liegen toie er jte gefunben

l^atte unb er rötl^ bem Sefer an feine ©mpftnbung gu befragen

2Benn biefer ©ommer btt) mir mit ertröglid^er ©efunbl^eit ^in=

Qti)t, fo glaube baö oerf^rod^ene 2Berfd§en bem ^ublifum mittl^eilen

3U !önnen. is

Snbem id^ biefeg fd^reibe, erl^alte id^ ein neue§ gnabigeö ©d^reiben

öon beö .p@n. Etatsminiftre v. Zedlitz Excell: mit bem n)ieber]^olten

eintrage einer ^rofefjton in ^aUe, bk id^ gleid^mo^^l, auä ben fd^on

angefül^rten unüberminblid^en llrfa(f)en, abermals »erbitten mufe.

5)a id^ 3uglei(^ Breitkopfen in £ei^33ig, auf fein Slnjtnnen, il^m 20

bk Wakxk öon ben 3Jienfd^en--9'tacen weitläufiger augguarbeiten,

antttiorteH mufe fo mu^ gegenmarttger 23rief biö gur nä^ften ^oft

liegen bleiben.

©rüffen @ie bod^ ^@n Mendelsfohn öon mir auf ba§ öerbinblid^fte

unb begeigen il^m meinen SBunfd^: bafe er, in gunel^menber ©efnnbl^eit, 25

216 feinet öon ^latur frö^lid^en ^^tx^m^ unb ber Unterl^altungen geniefeen

möge, toeld^e il^m beffen ©utartigfeit gufammt feinem ftetö frud)t=

baren ©cifte üerfd^affen !önne unb bel^alten @ie in 3uneigung u.

fjreunbfd^aft

S^ren ftetg ergebenen treuen ^Diener 30

I Kant

31. @. 3dö bitte ergebenft innliegenben lörief

bod§ auf bie ^oft aUenfalS mit bem nötl^igen

France 3U geben :c.
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134a [121a].

Slnfang 5lpril 1778.

erwähnt 134.

6 135 [122],

2(n a)?0)cs 3WcniicI§fo^n.

13. 3ult 1778.

SSerel^ningäiDÜrbiger j^reunb

5Kit bem gröBeftcn 3>ergnügen ergreife id^ biefe ®elegen|eit, tocnn

10 c^ audi nur in ber Slbfic^t märe, S^nen meine ^oc^ad^tung unb ben

^er3lid^en SBunfc^ 3U Be3eigen, ba^ 8ie in bem ©enufje einer mit

frö^lic^em .per3en Derbunbenen ©efunb^eit eine^ Sebenö genieBen

mögen, an benen 3urüfgelegten 3;^eil @ie mit ßufneben^eit f^ 3U

erinnern fo öiel Urfac^e ^aben. ^perr Joel, ber in ber 2ßeinung, bafe

15 Sie mid^ mit einigem 3utrauen beel^reten, »erlangt, feinen Sutritt 3U

3^nen mit meiner ©m^fel^Iung 3U begleiten, ift 3^rer ©eaogen'^eit unb

S^orforge nic^t untoürbig. SSenn er gleich nic^t mit fo Dorgüglic^cm

S^alente alä ^(5. ^er3 beglüft ift, fo läßt bod^ fein gefunber SSerftanb,

fein %lm, Crbnung beö Sebenö, öomemlic^ bie ©utartigfeit feinet

20 .^er3en^ ermarten, ba^ er in Äur3em aU ein gefc^ifter unb gea(^tcter

2(r3t auftreten merbe. 3d^ ö^eiß ba^ biefe @igenf(^aften allein Bk
mein geel^rtefter ^^reunb fd^on l^inreid^enb belegen fönnen, einige

SBcmü^ungen auf bie i5fort^elfung eine^ l^ofnung^Doücn jungen 5Jianne^

3U Dermenben.

25 2liein ®efunb^eit^3uftanb, bcn t(^ nur burd^ eine getoiffe ©leid^«

formigfeit ber Seben^art unb ber ©eumtl^elefc^dftigung erhalten fan,

]^at e§ mir unmöglid^ gemad§t, ber guten üJ?einung be^ oere^rungö»

mürbigen 2)iinifterg oon mir (woran 8ie mie i^ glaube einen cor»

3üglid^en Slntl^eil l^aben) mid^ folgfam 3U be3eigen unb baburc^ 217

» ©elegenl^cit 3U befommen, ^'i)ntn unb Ferren .per3 perföl^nlic^ meine

Ergebenheit 3U bemeifen, toel^e^ id^ ie^t unb fünftig nur fd^riftlid^

t^un !an aU
meinet l^öd^ftfc^dfebaren grcunbe^

Koenigsberg crgebenfter treuer Wiener

«5 d. 13 July. 1778. I Kant
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135 a [122 a].

SSor b. 29. Suü 1778.

erwähnt 136.

136 [128]. 8

29. SuU 1778.

SSon @ö): .^o(i)t^xto', batf tci^ mtr o^nc 23eben!en an ber ©r^altung

mb Seförberung einer öor ba§ SBeltBefte gemodjten Slnftalt ben

größten itnb mittoirlenben Slnt^eil öerfpred^en, fo Mb (Sie [\ij öon lo

berctt 9lüp(^feit übcrseugt l^aben. ®a§ öon S^afeboto angefangene

Snftitut, tt)el(|eg i^t unter ber üoltigen 2)irc!tion beg .^(Sn. Sßolfe

fielet, l^at, unter bicfem unermübeten unb öor bk reform beg @bufotion8*

»efenö gefd^affenen ÜJJanne, eine neue ©eftalt gettjonnen, toie bie neue

oom ^^iIant^ro))in l^erauggegebene SJiad^riditen, bie id^ 3uaufcf)i(fen is

bie ei^ire l^aben »erbe, ungegtoeifelt au erfennen geben, ^a^ bm
Slbgange einiger, fonft rool^Igefinneter, übrigeng aber ettoa§ fd^töfirmenben

Äö^jfe, jinb alle ©teilen mit auSgefud^ten ©d^ulmännern Befe^t unb

bie neue ic^t mel^r geläuterte ^bttn mit bem, mS bit alte (Sraie^ungg*

ort nü^Ud^cS l^attc, in fefte Sl^erbinbung gebrad^t. 2)ie SBelt fü^lt 20

iefeigcr Seit bie Slotl^tocnbigfeit ber öcrbefeerten @raie]§ung lebl^aft;

aber öerfd^iebene bc^alb gemadl)te SSerfuc^e trollen nid^t gelingen.

SDie beS F. v. Salis unb bie Söal^rbtfd^e l^aben aufgehört. Unb nun fielet

allein baS 2)effauifd^e Snftitut; fid^erlid^ bloS begwegen, toeil e? ben,

burd^ feine ^tnberniffe abaufd^redfenbcn befd^eibenen unb unbe[rf)retblid^ ss

t^dtigen Wolke, an feiner @^)i^e l^at, ber überbem bie feltene ©emütp»

art l^at, feinem ?ßlane o^nc Sigenfinn treu a« bleiben unb unter beffen

Sluffid^t biefe Slnftalt mit ber 3eit bit (Stammmutter aller guten

@d§ulen in ber SBelt »erben mufe, toenn man i^r nur im Slnfange

öon auffen SSe^ftanb unb Slufmunterung leiften wlK. so

218 8lug ber Einlage »erben ßtr: .^od^el^rtt): erfel^en: ba% nad^bcm

mir bie legten Stüdfc ber päbagog: Unterl^anbl: a"»t öertl)eilen über*

fd^idtt löorben, öon mir ermartet »irb, ba§ «ßublifum aufg neue, foiöol^l

au ^ortfe^ung ber Praenumeratlon, alS überl^aupt ^nm Söol^lmoHen

unb Sßol^lt^un gegen ba^ inftitut aufaumuntern. 3^ bin aud§ baau ss

öon ^eracn bereit unb töillig; aUeln id^ finbe bod^, ba^ ber (Sinflug
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toeit größer fct)n toürbe, toenn 6»: ^od^ßl^rto: jtd^ Mefer @ad^e öor«

3ügli(^ angune^men beliebeten unb t^ren 5Ral§men unb §eber 3um 23eften

bcrfelben öerioenben tooltcn. SBenn «Sie eö erlauben ba^ ic^ biefc

|)ofnung bem 3nftttute geben barf, fo toirb getotfe bie gröfeefte 2)anf=

6 fagung unb freubige 3lnna^me eineä bemfelben fo günfligen StnerbietenS

barauf erfolgen. 3^^ »ürbe oläbenn bie ßl^re l^aben S^nen, gu

toeld^er Seit eö geföllig, aufjutoartcn unb bie Sifte ber bi^l^erigen

^Prönumeranten ein3uf)änbigen, auc^ roenn eö fonft eine Semü^ung

gäbe, (beren e§ überl^aupt be^ biefem ©efc^öfte nur toenige geben

10 !an) baran aber 6»: ^oä^Qijxvo: burci) anbere not!)wenbigere oerl^inbert

toürben, fo ttürbe ii) foI(i^e gerne übernel^men.

£)a i(^ ni(^t gmeifle ba^ 6»: ^odi^l^r»; in Slnfe^ung beffen,

toag Dorbem an biefem Snftitute nid^t DöHig ^^xtn iöe^fatt erwarb,

bur(^ bie neue unb fc^on beoeftigtc Slnorbnungen beffelben »erben

w befrtebigt »erben unb id^ unter fold^en Umftönben S^i^eS t^eilnel^menben

ßiferS an einer fo ausgebreitet nü^Iic^en Stnftalt geaiB bin, fo beforgc

i(^ nic^t, ba^ biefe meine Suniut^ung oon 2)enenfelben »erbe übel

aufgenommen »erben, ber id^ übrigeng mit ber gröfecften »^oc^«

ac^tung bin

«0 Koenigsberg ßw: .^oc^ß^r»:

d. 29 July ge^orfamfter iDiener

1778. I Kant

P. S. 3ttnliegenben SSrief bitte crgcbenft mir öorie^t »ieber jurül*

jufd^icfen. 2)enn wenn meine obige Sitte ftatt finbet, fönte berfelbe,

«6 nad^ 2)ero ©utbefinben, in ber Ser)Iage aur 5^önigSbcrgif(^en ßeitung

abgebruft unb au bcm ßnbe 5Denenfelben oon mir »icber augefteflet

»erben.

137 [134]. 819

SBo« Äarl Stbta^am ^xtif)tvtn t)on 3ebltt.
"

1. «UQ. 1778.

3d^ ftünbe mir felbft im Sid^ten, mein lieber H P Kant, »enn
tc^ nic^t ben SSeraug ber Ueberfenbung Sl^rer pl}x\. ©eogr. auf alle

SBeife geneljmigen »ottte. bie Urfac^en bie @ie anfüren gereichen au
meinem 23ortell. ic^ liabe öor einiger Seit Bergmans pljil ©efc^reibung

» ber ßrbfugcl angefangen, bie mid) noc| iiroa9 aufhalten »irb, fo fe^r
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id^ mid^ aud^ über ben Ueberfe^er dröre, ber ftd^ nid^t einmal bie

9Rü|e gegeben ba^ unbeplflid^e Schwedfd^e 5!Jfaafe auf unjereg 3U redu-

ciren u. ber einen fo fd)Iaubrtgen «St^l l^at u. oft nnrid)tig ift.

3d§ tüerbe biefen SBinter bei) '^^x^m einmaligen ©d^üler, bem

H Herz bie anthropologiam rationalem pren. i<i) öerfpred^e mir 5

fel^r oiel guteö üon bem Collegio. ba id^ nid^t ^dt übrig l^abe bet)

(Stümpern in bk ©d^ulB gu gel^n fo bin id^ immer fel^r bel^utfam el^e

id^ fo toaö, ia oft e{)e id^ bu lecture eine§ SSud^eö anfange, allein

Mendelson l^at für Herzeg Talent gut gefagt unb auf be^en Sürg*

fd^aft unterndme iä:) mol^l loer toeiS loaS, gumal ba id^ meiö ba^ 10

(Sie für Herzen Sld^tung ^aben u. mit il^m in einer 2lrt öon SSrief*

med^fel finb.

©rftredEt jid^ ^^x Hevriftifdöe§ Talent fo toeit, fo geben Sie mir

bod^ SJiittel an bie ^anb, bie (Stubenten auf Univerfitaeten üon ben

SSrobt Collegiis guru! 3U Italien u. il^nen begreiflid^ 3U mad^en ba^ ba§ 15

bifd^en S^tid^teret), ja felbft Theologie u. Slr^netj^elarl^eit unenblid^

leidster u. in ber Slnmenbung fid^rer mirb menn ber ßel^rling mel^r

pl^ilofopl^ifd^e ^enntni^ l^at, ba^ man boc^ nur menige Stunben be^

»

S;age§ 9fiid[)ter, Advocat, ^rebiger, Slrat, u. in fo oielen 9Kenfd^ ift mo

man nod^ anbre 2Bifeenfd^aften nötig l^at — furj biefe aüeä foUen 20

(Sie mid^ leieren ben Stubenten begreiflidö gu mad^en. ©ebrufte 2ln=

meifung, Leges Reglementg ba^ ift alleg nod§ fd^limmer al^ ba^

SrobtColleg felbft.

Sd^ münfd^te ba^ i^ Witkl finben fönte S^nen 3U bemeifen toic

fel^r id^ bin as

»
^reunb u S)iener

Berlin den 1 Aug 78 Zedlitz

220 138 [125].

2ttt 6;i^rifttatt ^tinxi^ SBoIfe. 30

4. 2lug. 1778.

SSercl^rung^mürbiger ^^J^eunb

SBenn id& l^ier alle Sobeöerl^ebungen, bie nur bie größte Sd^meid^ele^

erftnnen !an, pufete, fo mürben fie mirflid^ bod^ nur bk aufrichtige

unb malere ©eftnnung meinet ^er3enö au^brüdfen. Sie finb ber 35
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le^tc 3[n!er, auf bem aUe ^ofnung ber J^eilnel^mer an einer ©ac^e,

beren ^bti allein ba^ .^er3 auffc^toelten mac^t, ii^t berul^t. 2)ie Se«

l^arrlic^feit, beq fo Dielen ipinberniffen einen fo großen ^lan aug«

gufül^ren, erioirbt ^timn mit SRe^t bie Semunberung unb ben 2)anf

5 öon iebennann, ber ba öerfte^t, xoaS eö ^eiffe, nac^ feiner gan3en

S3eftimmung ein ORenfd^ gu fc^n, unb toenn @ic aud^ nur burd^ einen

feineren (Sl^rbegrif getrieben würben, aUe ©emäd^lid^feit be^ SebenS

fo bem öffentlichen 23eften auf3uopfem, fo mürbe eö überall fein ge=

»iffere^ ÜKittel geben, 3|ren üial^men bem 5)an!e ber fpäteften O^ad^*

10 fommenfd^aft gu überliefern, al^ bai ©efc^dfte, bem ©ie fi(^ »ei^en

unb »elc^eg, ttie ic^ mit öielen anberen ie|t ^offe, feinen Smd
(menn ber .pimmel @ie nur gefunb erplt) fic^erlic^ nid^t öerfe!§len

toirb.

3d^ ^abe eben i|t ba§ ^af mit ben legten ^dbagogifc^en ©tücfen

15 bcö erften 3ci^rgöngegS erl^alten unb toerbe fte gel^örig öertljeilen. 5^
mufe aber gugleid^ öon einer SSeränberung unb, »ie id^ l^offe, SSer*

befferung ber 2lrt, toie bie p^ilantl^ropinifd^e Slngelegenl^eit fünftig

in unferer ©egenb betrieben »erben fan, 3iac^ric^t geben. £)ie

^anterfc^e Bettung, burc^ meldte allein gelehrte Slnfünbigungen im

20 ^ublifum üerbreitet toerben fönnen, ift balb in eines, balb beö anberen

^önbe gegeben roorben. 3efet birigirt fte ber reformirte .p@. ^ofprebiger

unb Doctor Theol: Crichton. 5)iefcT fonft gelc^re 2Rann §at fi(^

seither nic^t fonberlic^ günftig öorö ^l^ilantl^ropin erflört unb, ba fein

Urt^eil, t^eilg burc^ feine toeitlduftige Sefantfc^aft, t^eilö bie S^itung,

» meiere er ie^t in feiner ©etoalt l^at, meiner 3^nen gönglic^ ergebenen

©efinnung ein großem .t^i^^erni^ in ben 2Beg legen fönte, fo l^abe iä),

ftatt beä fruc^tlofen Gontroüertirenö, ba^ fd^meic^cll^aftere 5J?ittel er=

griffen biefen 2Kann auf 3^re Seite 3U sielten, nämli(^ biefe^, bafe

id§ i§n 3um ^aupU 3^ter l^iefigcn -Angelegenheiten machte. 2)iefer

30 SSerfuc^ ift mir gelungen, inbem i(^ i^m, burd^ bie 3}orftellung ber

ttid^tigen SSerbefferungen, meiere unter .p@n Wolk'ö direction am 221

Snftitute gemacht morben, einen SSeg lieö, ol^ne fein öorige^ Urtl^eil

3u »ieberrufen, 3U einem ganj entgegengefe^ten über3ugel§en. Sd^

glaube, ba^ biefeg ^Kittel au(^ fonft nü^lic^ fetjn fan. 2)enn, bie,

» fo i^ren SSe^faU oeraeigeren, fo lange fte nur bie gtoe^tc Stimme
^aben, toerben gemeiniglich i^re S^jrad^e anberen, menn ^e baS erfte

unb große 2Bort führen fönnen.
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Sci^ l^abe alfo ^@n .^of^rebiger Doctor Crichton bte Lifte hex

W^tx ^ränumerirenben unb ben Sluftrag, ben td^ l^atte, 3^re 2ln=

gelegenl^eit üinfttg burd^ öffentlid^e Slnfünbigung, colligirung unb

anberüjeitige S3etoerbungen aufö befte ^u treiben, übergeben, nnb er f^at

fold^en gerne übernommen. Unb nun bitte td^ tnftdnbigft an gebadeten 5

.gierren Crichton bod^ fo balb aU mögltd^ gu fd^reiben, S^r 3utrauen

gu il^m gu ttufferen, öornemlid^ aber, enttoeber fd^riftltd^ öon ben

neuen SSerbefferungen, bk ba^ Snftitut, enttüeber bem Pane ober ber

Slugfül^rung nad^, feit S^rer £)irection erl^alten l^at, eine furje Sbee

3U geben, ober fold^e im näd^ften ©tue! ber Hnterl^anbl: gu Derfpre^en. 10

2)enn er fd^ien über ben SSorftianb »erlegen gu feijn, bit) ber ßffent*

lid^en l^ieftgen 2ln!ünbigung feine neue £)enfunggart 3U red^tfertigen

unb bebarf getoiffe ©rünbe biefer Stnberung au^ ber @ad^e felbft,

ol^ne fein öorigeS Urtl^etl toieberrufen 3U börfen.

2Bir finb bttjbt in ben ^rinci^ien ber SSeurtl^eilung eineg fold^en 15

^nftitutg 3tt)ar l^immelmeit aug einanber. @r ftel^t bie @d^ultt)iffenfd^aft

aU ba^ einzige 5Iiot]^toenbige an unb iä) bie Silbung beg ?D?enfd^en,

feinem 2;alente fo tool^I all ßl^arafter nad^. Slber nadt) ber guten @in=

rid^tung bk @ie getroffen l^aben !an be^ben gnug getl^an werben.

©in @jrem|)lar oon aUm ©tücfen bei !ünftigen ^af^x^an^z^ merben 20

@ie aud^ nid^t oergeffen öor il^n fünftig beQ3uIegen, imgleid^en bod^

3U beforgen: bofe bie, fo bilttjeilen einige ^drfe öon biefer ©d^rift

^iel^er abauliefern l^aben, fünftig feine fpefen fobern, toie ber Sube

Hartog Jacobs für^Iid^ tl^at, bem 5 fl graditfoften (mit 24 gr. ^reufeifd^

accife eingefd^Ioffen) nad^ unferem ®elbe be^al^lt merben muften, bte 25

ftd^ nid^t füglid^ auf bie interesfenten repartiren laffen.

Db id^ gleid^ mid^ auf fold^e SSeife üon ber l^ieftgen SSeforgung

3i^rer Slngelegenl^eit lolaufagen fc^eine, fo ift biefel bod^ feinelöjegel

fo 3U üerftel^en. 2)enn ba 3^nen, nad^ ber ie^igen Einrichtung unferer

Bettungen, öon mir nic^t anberl all nad^ ber fd^on gemelbeten 2lrt 30

222 gebient »erben fönte, fo l^abe id^ mid^ ba^u entfd^loffen; gleid^tt)ol^l

Sl^rem neuen ®efd)cftträger meinen Seijftanb, in aßen ^^öUen, too

el il^m 3u öiel 33efd^n)erbe mad^en mod^te, angeboten, ttiie id^ midt)

benn eben fo mißig, gu Sl^ren anbermeitigen Sluftrogen unb attem

mal '^'i)X interesfe betrift, fernerl^in barbietl^e unb nad^ l§er§lid^en S3e= 35
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grüffung Don sperren Motherby u. feiner ?^rau an «Sie unb t^ren @ol^n

mit ber gro|eften «poc^ac^tung bin

3^r unb beö ganaen ^nftitut^

ergebcnfter 2)icner

5 Koenigsberg I Kant,

d 4*" Augull:

1778.

139 [126].

10 11. «ug. 1778.

3J?ein gütigfter .t)err ^rofefeor,

2)ic 2lnttt)ort beö ru&ifd§en ©efanbten befrembet mid^ nid^t im

geringften. 3«^ finbe eö [o natürlidf), bafe er bk Sumut^ung einen

^emben in fein .!pouö aufzunehmen unb 3U öerforgen, burd^ aUerl^anb

15 6ntf(^ulbtgungen abzulehnen fuc^t, bafe ic^ toirflic^ geftu^t unb i^m

faum red^t getraut l^aben toürbe, menn er ftatt ber ßntfd^ulbtgungen

eine förmliche ©inlabung an mic^ l^ätte ergel^en lafeen. MtB mag ic^

öon i^m erl^alten »oute, unb im SSertrauen auf ben 9lac^bruf ber

grdflid^en ©m^fe^lungen aud^ gemtffermaafeen Don ibm erm artete, toar,

20 ba^ er mic^ bei) oorfallenber Gelegenheit jum fyül^rer iunger ^enen,

bie auf Slcabemien reifen, ober 3U irgenb einem anbem Soften, bcm
ic^ burd^ meine 5)eutfd^e unb cnglifd^e @prad)fenntntfe, unb jtoar bloä

allein burd^ biefe, ®nüge t§un fönnte, Dorfd^Iagen, unb bann Don bem

Grfolg feiner ßmpfeblungen 3U gel^öriger Seit 5Rac^ri(^t geben möchte.

25 ^a§ toax ber eigentliche ^unct »orauf iii meine ^ofnung 3ur 3^eife

grünbete, unb beßen mirb in ber Slnttoort gar nic^t gebac^t. 3^^ bilbe

mir ein, ba^ toenn il^m mein Slnliegen bloö Don biefer Seite öorgefteüt

unb alle Empfehlungen bloö auf ben $unct gerid^tet worben »dren;

feine ^nttoort nad^ meinem 2Sunf(^ aufgefallen märe; unb DicHeic^t

30 fann bieS nod) gefc^e^en. SBenigfteng miH ic^ö magen 3^ro @?:cellen3

nod^ einma^l barum 3U bitten. ^^ roill beä^alb mit nöd^fter ^oft

nac^ Sc^lobien an fte fc^reiben ober allenfalls ^inreifen unb münblic^ 223

barüber mit Sinnen fprec^en.

3(^ fe^e nic^t ab, mag mir bie Gibfonfc^en ßmpfel^lungen l^clfen

fönnen. 3" meinem ^vod, nömlic^ mid^ alg angel^enben ©elel^rten

3U empfehlen, oermögen, meineg ßrac^tenö, faufmdnnifd^ Empfehlungen
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ü&erl^aupt, unb fo aud^ bie Gibfonfd^en, foft gar nid^tö, unb bie§ be^

@cite gefegt, !önnen fte tntr bod^, toie e8 fd^eint, 3U lüeiter ntd^tg

bienen, dg mir l§ie ober ba eine Invitation gum SJiittogöeffen ober 3U

einem ?5sftin gu nerfd^affen; SSortl^eile, bie id^ burd[) ben Eintritt in

ben i^räumaurerorben, tü03U id^ mir SBege gebal^nt l^abe, oiel leichter ß

unb fidlerer erl^alten !ann.

3c^ bin nod^ immer fo toarm aU temalö für bk 9fieife nad^ @ng*

lanb eingenommen. Slber id^ glaube be^er gu tl^un toenn ic^ ftatt

auf bie leere @mpfe!^Iungen bifer ober [ober] iener ^onblunggpufer 3U

bauen, lieber baareS @elb fertig l^alte, um üinftigeS ^rül^ial^r für 10

mein eigen @elb bie S^letfe, fo lange eg öorpit, tl^un gu fönnen. 6^

fomt meiner ^Öie^nung nad^ nid^t fo fel^r barauf an nad^ ©nglonb 3U

reifen, al§ unter fold^en Umftönben bal^in gu reifen, bafe td^ ben grö^t

mogltd^en SRu^en baöon l^abe.

ÜRein $lan ift alfo ber. ^(^ bleibe big fünftigeg ^rül^ial^r l^ier 15

in ^onigberg; aber nur U^ Michael beij ©r %cell3 bem @rf

Äa^ferling: arbeite mitlerioetle meine ^reigfd^rift für bie Slcabemie

üon Berlin aug unb reife im 5lnfange beg ^JJa^eg fünftigen 3cil)feg

mit 100 2)ucaten bie mir mein Sruber anbietet, nad) ßnglanb, ol^ne

auf anbere ^mpfel^Iungen alg bie ber ^räumäurerloge gu ad^ten. 20

Sitten 2)anf 3U bem ©i e fid^ gegen einen Sßol^Itl^äter, bem @ie fo öiel

alg id^ Sinnen 3U oerbanfen l^ötten, für oer;)fIid^tet erad^ten mürben,

fönnen @ie üon mir erwarten. 2)ag fd^meid)le id^ mir, toerben ©ie fd)on

bemerft l^aben, ha^ nid)tg bie ß^rfurc^t unb 2kU Übertrift, toomit id^ bin

31^r 25

Elbing ergebenfter Wiener

d 11*«° August 1778. Chrift. Jac. Kraus.

139 a.

35ott äWttrcuS ^erg.
oor b. 28. 5lug. 1778. 30

erroälint 140.

224
^

140 [127].

/1, ö '

28. Slug. 1778.

SBürbigfter f^reunb 35

3]§rem SSerlangen, üornemlid^ be^ einer Slbftd^t, bie mit meinem

eigenen ^ntereffe in SSerbinbung ftel)t, 3U toittfal^ren, fan mir nid^t
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anberg aU fe^r angenel)m fc^n. <Bo gefd^ioinbe aber, aU 8ie e3

fobern, tan biefe^ unmöglich gefd^el^en. Sltteö, »aö auf bcn ^eife

imb bie @efc^tflid^!eit meiner 3u^örer an!5mmt, tft ieber3eit mifelic^,

ipeil eö ein ©lücf t[t, in einem getoilfen B^itlaufe aufmerffame unb

5 fähige 3ut)örer 3U l)aben unb meil aui) bie, fo man Dor fur3em ge«

^abt ffat, ftd^ öerftteben unb ni(^t leidet toieber auf3ufinben fc^n.

8cine eigene 5?a(f)fd^rift megjugeben, ba3u !an man feiten einen bercben.

3c^ werbe aber 3ufe§en e^ fo balb alö möglich aug3Utttrfen. 3Son

ber Sogif möd^te ftd^ nod^ l^ie ober ba dma^ au§fü§rlid§e^ finben.

10 aber Witap^Vj\\t ift ein Goflegium, toaB id^ feit ben le^tem Sauren

fo bearbeitet l^abe, ba^ id^ beforge, eö möd^te auc^ einem fc^arfftnnigen
\ y

Äopfe fd^toer toerben, auö bem -}iad^gefd^riebenen bie 3bee praecife

berau^3ubefommen, bk im 58ortrage 3iDar meinem Sebüntfen nad^ oer*

ftdnblid^ mar, aber, ba fie oon einem 3lnfänger aufgefaßt roorbcn unb

15 oon meinen 3Sormaligeu unb btn gemein angenommenen ^Begriffen

fel^r abmeiert, einen fo guten Äopf aU ben ^^nQcn erfobern mürbe,

fgftematifd^ unb begreifltd^ barjufteUen.

SBenn i^ mein ^anbbud^ über btefen Sl^etl ber SSeltmciöl^ctt, afö

moran ic^ nod^ unermübet axhük^ fertig l^abe, meld^eö td^ ie|t balb im

20 8tanbc 3u feqn glaube, fo toirb eine itbe bergleid^en D^ac^fc^rift, burc^

bie 25eutlid^fett beö ^laneö, aud^ oöUig oerftänblic^ merben. 3(^

merbe mic^ inbe^ bemühen, fo gut alä eg ]\^ t^un läßt, eine S^ten

Olbfid^ten bienlic^e Slbfd^rift auf3ufinben. ^6. Kraus ift feit einigen

5Soc^en in ßlbing, mirb aber in !ur3em 3urücffommen unb tc^ merbe

25 i§n barüber bef|)re(^en. fangen Sie immer nur bie Sogif an. ^Binnen

bem Fortgänge berfelben merben bie materialicn 3U bem übrigen

fc^on gefammelt feijn. 2Steroo^I, ba biefeg eine Sefd^aftigung beg

Sintert werben fott, fo fan biefer 3?orratt) oielteic^t noc^ oor Slblauf

beg Sommert l^erbei^gefd^affet werben unb il^nen Seit 3ur SSorbereitung

30 geben, .perr Joel fagt, buB er mid^ gefunb gelaffen unb ba^ bin ic^

aud^, nac^bem ic^ mid^ fc^on oiele S^^re gemö^nt l^abe, ein fe^r ein*

gefc^rdnfteö SBoblbefinben, mobeg ber größte 2:§eil ber 9Renfd^en fel^r 225

flagen mürbe, fdion oor ©efunb^eit 3U IjaUm unb mid^, fo oiel fid^

tl^un läßt, auf3umuntcrn, 3U fc^onen unb 3U erl^olen. S^^ne biefe^

35 .v^inbernig mürben meine Heine Gntmürfe, in bereu ^Bearbeitung iä)

fonft ni(^t unglüflic^ 3U fet)n glaube, Idngft 3U i^rer 35oIlenbung ge»

itaiit'«€4iiften. fdnt^wdfid. L 16
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3c^ ficbe inbcffen bic .f)ofnung Sinnen au totAfal^ren noc^ nid^t auf 226

oornemlid^ »cnn .^crr Kraus mir baau beplpic^ ift ber gegen @nbe be^

Kovember^onatl^g 3U Berlin eintreffen »irb unb ein öon mir geliebter

unb gefc^icfter Büi^bxzx ift. Siäbabin bitte alfo ©ebult 3u l^aben.

ö »SSomemlid^ bitte mir bic ©efälligfeit 3U ergeigen unb burd^ bcn

,Secretair ^@n Biefter 3^ro Exe: bem »'pß: v. Zedlitz melben gu

„laffen ba^ burd^ eben gebuchten -p(5n Kraus bie »erlangte Slbfc^rift

,an biefelbe überbrad^t toerben foll.

5Rein 23rief an 23reitfopf mag toobl richtig angefommen fet)n

10 bafe er aber auf eine 2lrt abfc^Iägiger 5tntö)ort bk i^m geben muftc

nic^tg weiter erttiebert fan fonft feine Urfad^e l^aben.

3d^ fd^Iiefec in @il unb bin unüeranbert

Koenigsberg treuer fyreunb u S)iener

15 d. 20ftcn Oct: 1778 I Kant

142 [129].

aSott ß^riftian ^cinrid^ töoifc.

28. ©ct. 1778.

^ier tl^eurcfter §reunb bie gortfefeung unferö Sournalö. 30 @jr.

20 fommcn mit (Gelegenheit Don ber granffurter 2}ieffe. 2Bie freuen mir

unö, ba^ Sie unb ber .pr. 2)octor Chrichton ftd^ für bie 3luöbreitung

beffelben ober für bk SSic^tigung btä ßrjiel^ung^gefc^äftö interefftren

WoUen. ®ott erl^alteS^re ©efunb^eit unb gebe 3§nen ?yrieb unb f^reuben

2)ri. 1778 2)er gana S^rigc

25 am 28 Oct. 6. 2SoIfc

^erglid^en ©rufe

an Woiijzxbtfl unb

anbre ^^-reunbe!

143 (130].

30 95on SWarcuS ^etg.

24. 9loD. 1778.

I
.t>od^3ue]§renber ^err ^rofefeor

SSerebrung^njürbiger Seigrer

3d^ bin fc^on mieber ba unb ma^ne. 3Rid^t mal^r t^eurfter 5Wann,

85 id^ bin ein ungeftümer 2Kenfd^? — ©ntfd^ulbigen ©ie mid^ mit ber

16*
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227 3Soraug[e^ung, ba^ td^ ben 5}iann !enne, ben t^ eö wage au itnge=

ftümmen; eg bürfte fein anberer feijn alö ber beftänbig im 9JJitteIpun!t

meineg ^opfö ii. meinet .t)er3cnö fi^t unb refibirt!

^^ genieße biefen SBinter eine ®lüc!felig!eit, ^u lüelci^er meine

^l^antafie nie in il^ren SBünfd^en l^atte üerfteigen fönnen. 3<^ öer= s

ütnbige l^eute öereitö 3un atüan^igften ma'^l ofentlic^ S'^re pl)iIo[op!^ifc^e

ßel^ren mit einem 23ei)falt, ber über aHe meine (ärtoattung geltet. 2)ie

^n^ai)i metner Bitpr^i^ "in^t täglid^ gu, jte ift fc^on ÜB auf einige

u. breij^ig l^erangemad^fen, lauter ßeute öom ©taube unb ©elal^rte

öon ^rofefeion. ^rofe^orel ber ^JJebigin, ^rebiger ©e'^eimrät^e, 23erg= lo

rätl^e, u. f. ft). unter benen unfer loürbiger 9)Unifter baB .f)au^t ift;

er ift imer ber erfte auf meiner @tube u. ber Ie|te ber J^inloeg ge'^etr

unb l^at bigl^er, fo toie feiner oon ben übrigen no(i^ nie eine @tunbe

üerfäumt. 3<^ niufe eö geftel^en mein t^eurfter Seigrer, ba^ biefeö

Collegium öon öielen (Seiten betrachtet, eine ber merfwürbigften (Sr= 15

f(Meinungen ift; unb eg öergel^et fein Zaq, too i(^ nic^t barüber naci^=

benfe, mie unmöglich eö ift, ba^ iä:) burc^ alle meine .f)anb(ungen in

ber SBelt, ben gel^nten %^ül ber ©lücffeligfeit ^'^nen öergelten fönnte,

bie itf) burcJ) @ie, blofe u. attein burd^ ©ie, in einer einzigen ©tunbe genieße

!

3«^ 'i)(i^^ nun bie l^elfte ber Logic ^urürfgelegt, u. benfe big 20

Januarius mit ber anbern |)elfte 3U @nbe gu fommen. 3^^ befi^e

einige fel^r oottfommene |)eften 3^rer logifc^en SSorlefungen, u. biefen

l^abe id^ ben SSe^faH 3U banfen; nur l^ier u. ba l^aben mid^ S^^re fo

frud^tbarn Sbeen, auf ^tuöftd^ten gefül^rt, bie meinen Sul)bxexn ge=

faUen. 3)er ©runb gu atten liegt in S^nen. 25

@g mirb nunmel^r lebiglid^ öon S^nen abpngen, ob id^ mid^ in

ber 9)?etap]§iftd merbe erl^alten fönen, ^d^ befi^e aud^ nid^t einmat)l

unoonftänbige Slbfc^riften öon S^ren 33orlefungen; u. gleidjtoo^l mirb

mir baB gan3e ©efd^afft ol^ne biefe faft unmöglid^ njerben. ^on ©runb

auf, fo gan3 ungerid^tet, allein 3U bauen, ba3u l^abe i(i) n^eber Gräfte, 30

nod^ Beit baöon ber größte S^eil öon meinen ^raftifd^en ®efd^äfften

mir entriffen mirb.

Sd^ bitte alfo nod^mal^lö, mir mit erfter ^oft, menn e^ nun mit ben

fel^r oollftanbigen heften fd^on nod^ einigen 5lnftanb^aben mufe,toenigfteng

einige unöoKfiänbigen 3U fc^icfen. 25ie SSerfd^tebenl^eit, benfe id^, mirb bie 35

Unöollftanbigfeit einigermaßen erfe^en; inbem jeber bod^ @tnjaa anberg

jtc^ merf t. SSoraüglid^ bitte id^ öor ber^anb um eine Ontologie u. Cofmologie.
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3c^ bin fo frei) S'^nen im oorau§ einen jungen ^urlänbif(^en 228

ßbelman ^. üon Nolte ber ^ierburc^ reifet ju empie^Ien. 6ö i[t ein

fe^r gefc^icfter tool^lgeaogener junger SJ^ann, bcr ein ^al^t in fran«

30|i[(f)en 2)icn)'ten ftanb u. nun in rufeifc^e geltet. (5r bringt S^ncn

6 no(^ ßtmaä 3u 5^rer ©ele^rtenfammlung gehörige» mit.

2lu^ einigen Briefen bit
»f).

Kraus an feine fyreunbe gefc^rieben,

fel^e ic^, roie fe^r ber gute ÜJ?ann, »egen feinet ^iefigen 2lufent^alt3

öerlegen ift. .paben Sie hk ©üte, u. oerftdiern benfelben, buB ic^

alle^ antoenben »erbe, benfelben fo »ol^Ifetl gu machen aU möglic^.

10 SSeg Friedländer foll er freien 2;ifc^ l^aben, u. für freies Logis tfl

gleicfifal^ fc^on geforgt.

^6) bin u. »erbe 3eitlebeng mit ber größten .poc^ac^tung feijn

Serlin b. 24t 9br. 1778. @ro ^o^ 23o]^Igebo^ren

ergebenfter Siener

15 m. .t)era

^.i-^

t>^
• 144 [131].

perg.

15. ®ec 1778.

3ln Marcus ^erg.

SSert^efter ^yreunb

20 3^^ bin 3^reg 2luftrage3 nic^t uneingebenf gewefen ob td^ glcid^

ni(!^t fogleic^ bemfelben ein ©nüge t^un fönnen. 2)enn faum ift e3

mir möglid) gemefen eine Dkcf)fd)rift Don einem collegio ber philof:

Encyclop: auf3utreiben aber o^ne 3eit gu Fjaben eö bur(]^3ufef)en ober

toag baran ^u önberen. 3^ überfc^icfe eö gleid^mo^t roeil barinn Diel»

25 kidji etwaö gefunben ober barauä erratf)en werben fan toa^ einen

fqftematifc^en SSegrif ber reinen ^Berftanbeöerfentniffe fo fern fie toir!»

lid^ auö einem princip in unä entfpringen erleid^tern fönte. i^(5. Kraus

bem id) biefeg mitgegeben ^dbt ^at mir Dcrfprod^en eine, oielleid^t

aud^ 3n)eg StbfcJ^riften beä Metaph: Collegii auf feiner iReife auf3u=

30 treiben unb J^nen ab3ugeben. 2)a er fi(^ feit feinem Slnfange in

meinen 8tunben na(f)bem auf anbere SSiffeufc^aften gelegt Fiat fo

mirb er fid) mit 3^rcn ^^orlefungen gar nic^t befaffen ttjelc^eg iij auc^

am ratl)famften finbe meil bergleic^en in 3)iaterien oon biefer 2lrt nur

einen Sd^auplafe öon etreitigfeiten eröfnen mürbe.

36 ^6) empfehle i^n als einen mo^lbenfenben unb l^ofnnng^oollen

iungen 5Jiann 3^rer ü'rß""bf(f)aft auf ba§ inftünbigfte. Sie Urfac^e

i
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229 toeötoegen id^ mit .t)eröe^[(l^affung augfül^rlici^er Slbfd^riften nid^t glücfs

Hd^ genjefen bin tft biefe lüetl id^ feit 1770 Logic u. Metaph: nur

publice gelefen l^abe njo i6) fel^r njenige meiner auditoren fenne bie

]
ftd^ aud^ balb ol^ne ba^ mon fte autfinben fan öerliel^ren. ®Ieid^n)ol^l

I
tüünfd^ete id^ öornemlid^ Prolegomena ber Metaph: u. bk Ontologie s

' nad^ meinem neuen SSortrage 3^nen öerfd^affcn 3u !ennen tu toeld^em

bie 0iatur biefe^ SBiffen^ ober SSernünftelnö mett beffer mie fonft au§

einanber gefegt ift unb mauc^e^ etngefloffen an beffen 33efanntmad^ung

\ö) k^t arbeite.

S^teUeid^t ift ^@ Kraus inbem @ie biefcg ©d^reiben erl^alten fd^on lo

be^ 3^nen angelangt ober !omt swifc^en biefer unb ber ndd)ften ^oft

an, aU mit tt)elrf)er id^ an S^^re Excell: ben ^@n Miniftre v. Zedlitz

unb feinen Secretair fc^retben merbe. ^d) bitte boc^ Sedieren, uam*

lid^ ^(Sn Biefter im ^aUe ^^(S Kraus oor meinem S3rtefe anlangen

folte baoon güligft ju praeventren unb tl^n 3u bitten ba% Manufcript 15

(ber phyftfd^en geographie) melc^eg iener mitbringt an^^roExc: ab'

guliefern.

3df) fdl)lte^e ie^t eüferttgft in .t>ofnung mid^ näd^ftenö met)r mit

3t)nen unterl^alten 3U fönnen unb in ber ©ejtnnung etneg

aufri(i)ttg ergebenen ^^reunbeg 20

Koenigsberg u. 2)tener^

d. 15. Dec: I Kant

1778.

144a [131 a].

2ttt 5larl mta^am fjrci^crrn üon gcbli^. 26

^aäi b. 15. 2)cc. 1778.

Smd^nt 144.

(Smä^nt 144.

144b [131b].

2ltt ^of)ann ©rtc^ SStcftcr.

5«0(^ b. 15. 2)cc. 1778. so

144c [131c].

SSott etiriftian ^[acob Äraw«.

(gnbe ®cc. 1778 ob. ainfong San. 1779.

emäl^nt 145. 86
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145 [132]. 230

2(tt 3»ttrcu8 ^crg.
[San. 1779.]

^od^ebelgeBol^rner ^err

6 SSürbigfter ?yreunb.

2)iir(j^ ^tum V. Nolten, einen angenel^men tungen cavalier, l^abc

bte ^afte Don ^@. Mendelslbhng Medaille, al^ 3§r QÜtigeö ©efd^enf,

erhalten unb fage baüor ben ergebenften 2)anf.

^err D. Heintz üerfic^ert mic^ au§ SBriefen üon ^@. Secret:

10 Biefter, ba^ 3^re SSorlefungen mit allgemeinem unb ungettö^nlid^en

Segfall aufgenommen würben, ßbenbaffelbe unb ba^ burd^gdngige

5lnfel|en, meldieö (Sie fid^ im berlinifd^en Publico erworben l^aben,

berichtet mir ie^t ^Q. Kraus. 2)afe mir biefeö au§ne^menbe ^reube

erroerfe, brauche iq nic^t 3u öerjic^eren; Q^ Derftel^t jid) oon felbft.

15 Da^ Unerwartete fte!t l^ier aber nic^t in ber ®e[rf)iflic^feit unb @in*

ftc^t, auf bk iij ol^nebem afle^ SSertrauen au fe^en Urfac^e Ijob^,

fonbern in ber Popularität, in Stnfel^ung bereu mir beq einer folc^en

Unternel^mung mürbe bange geworben fe^n. Seit einiger ^dt finue

i<il, in gewiffen muffigen ^ükn, auf bk ®runbfä^e ber Popularität

20 in SBiffenfc^aften überhaupt (eö oerfte^t ftc^ in folc^en bk beren fa^ig

ferjn, benn bie 3Kat§emati! ift eö nid)t) oornemlic^ in ber ^^ilo»

fopl^ie unb ic^ glaube nic^t allein auS biefem ©ejtc^tpunft eine anbere

Sluöma^l, fonbern auc^ eine gan^ anbere SDrbnung beftimmen gu !öunen,

alö fie bk fd^ulgered^te Methode, bie bod§ immer ba^ fjunbament

25 bkibt, erfobert. Snbeffen geigt ber ©rfolg, ba^ eö 3§nen ^ierinn ge=

linge unb groar fogleic^ bei) bem erften SSerfud^e.

2Sie gerne münfc^etc id^, ba^ iii mit etma^ befferem al^ baS

üKonufcript ift, waö ^^nm .p@. Kraus ein^änbigen wirb, bienen

fönte. it)ätte ic^ bergleic^en im SBtnter oorigeö '^ai^xtS oorau^ fe^en

30 fönnen, fo würbe barüber bet) meinen Auditoren einige Slnftalt ge=

troffen l^aben. 3e^t wirb eö 33lutwentg fegn ma^ 8ie auö biefen

armfeligen papieren l^erauöfinben fönnen ba^ glei(^Wot)l i^r genie

wuc^ernb machen fan. 2Ben fie ^^nm nid^tö weiter nufeen fo wirb

^ß Tousfaint, ber fic^ i^t in Berlin aufljält, fold)e fic^ oon 3^nen

35 auöbitten, um fte furg öor Dftern gurücf gu bringen.

^an 3^r ßinfluö, wie id^ nid)t gweifle, .^@n Kraus wogu nü^«

li(^ fegn, fo bitte inftänbigft barum unb rechne Ijierauf, al^ eine
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231 3Btr!ung ber ^reunbfd^aft, toomit ©ie mid^ beel^ren unb in Slnfe'^ung

beren @ie mir niemals ben grinöften Biücifel übrig gelaffen l^aben.

(är i[t ein befd^eibener, öielüerf^red^enber unb ban!barer iunger 5[Jiann.

(5r toirb S^rer @m;)fe{)Iung, ft>enn (Sie fold^e feinettoegen be^ ©elegen*

f)ni be^m Miniftre einlegen njoUen, njeber Unel^re mad^en, noc^ ba« s

gegen unettt:pfinbli(| feijn. ©g ift t{)m nichts im SSege al^ l)9po(i^onbrifd^e

öefümmerniffe, toomit fid^ bergleici^en junge benfenbe Äö^fe oft o'^ne

Urfad^e plagen. 3^i^e Äunft entt)dlt ol^ne 3it)eifel aud) aJiittel baiüieber,

nod§ mel^r aber S'^re Sreunbfd^aft, toenn ©ie i^n berfelben toürbigen

»olien. 3(^ empfange iebe birefte ober inbireüe 0lad^rid^t üon Syrern lo

anmad^fenben®lüdEe mit neuem SSergnügen unb bin in eft)iger§reunbfd^aft

ergebener treuer 2)iener

I Kant

145 a [132 a]. 16

aSor b. 4. gebr. 1779.

ernjöfint 146.

146 [133].

Mn SWarcuö ^erg. 20

4. gebr. 1779.

2luf :51^r auöbrücflid^e^ 3SerIangen, l^od§gefd£)ä^ter ^reunb, l^abe

bog fel^r fümmerlid^ abgefaßte Manufript auf bie ^oft gegeben unb

mit ber nädf)ften ^oft loirb l^offentlid^ noc^ ein anbereg, öietteid^t

etmag au^fül^rlid^ereS nad^folgen, um, foöiel al^ ftc^ t^un lä^t, S^ter 25

Slbjtd^t beforberlid^ ^u je^n.

@ine getoiffe Mifologie, bie @ie, tt)ie idf) au§ 3^rem legieren 3U

erfel^en glaube, an ^^(Sn Kraus bebauren, entfpringt, fo tok mand^e

Mifanthropie, barau0, bafe man ^toax im erfteren ^all ^l^ilofopl^ie,

im gttjeQten 35ienfd^en liebt, aber 'bit)bi unbanfbar finbet, loeil man 30

il^nen tl^eil^ gu öiel jugemutl^et l^at, t^eilö gu ungebulbig ift, bte

S3elol)nung üor feine SSemül^ung üon be^ben ab^utüarten. 2)iefe

mürrifd^e Saune fenne id^ audj) ; aber ein günftiger 33Iic! öon 23et)ben

üerföl^nt un^ balb wieberum mit i^nen unb bient ba^u, bie Slnl^äng«

lid^feit an fte nur nod^ fefter 3U mact)en. 35

3Sor bie ^reunbfc^aft bie @ie .t)@n Kraus ju betüeifen, fo WiE«

fäl^rig ftnb banfe ergebenft. Ferren Secret: Biefter bitte meine oer=

binblidjfte ©egenempfel^lung 3U machen. ^(^ ttjürbe mir bie Sreijl)eit
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genommen l^aBen tl^n fd^riftlid^ um ©eföKigfelt gegen ^(S Kraus ju 232

erfuc^cn, »enn ic^ nicf)t S3eben!en getragen ^ätte, Beg bem Slnfange

unferer Sefanntfd^aft i^m woburc^ SSefc^merbe gu mad^en. 3^^ &in

mit unoeränberter if)ocl^acf)tung unb ^reunbfc^aft

ergebenfter treuer

Koenigsberg 2)iener

d. 4 Febr: 1779. I Kant.

146 a [133 a].

2ln 3>o^ontt ©corg ßeinric^ fjr^^^r.

ge5r. 1779.

@rn>ö{)nt 147 unb 149.

147 [134].

S:]§eurfter ^err ^rofeffor.

©er Slufent^alt in Berlin fängt an für meine ©efuubl^eit üon ben

iDol^Itl^öttgften folgen gu »erben. 2)ie l^tefige lettre Suft, ber all«

gemeine ®etft ber ^^rö^lic^feit unb ©efeHigfett, ausgebreitete Sefannt*

20 fc^aften unb Umgang mit maleren ^reunben, l^abcn nfid^ft S)idt unb

S3emegung mir fomeit gel^olfen, bafe ic^ mirfltc^ nic^t mel^r I^Qpoc^onbrifc^

bin, obgleid) ba^ Uebel nocf) in meinem Körper fifet; aber aud^ ba

l^offe ict)ö burd^ biefe natürliche Heilmittel gu öertreiben. SSon Straeneq

mag icl) nichts mel^r üjiffen; fte mac^t mtd^ mißtrauifc^ gegen mic^

25 felbft, unb Derfül)rt mic^ in ber SSeobad^tung ber erften @e[unb^eitS=

regeln fal^rlöBiger p toerben.

«Sie n)ünfdl)en, ba^ xd) bem 5D?inifter Don einer öort^eill^aften 8eite

befannt würbe, ^aä) ber ®nabe gu urt^eilen, bie er mir erroeift,

^at er oon mir nur gu öort^eil^afte 23egriffe. @r l^at mic^ in ben

30 BirJel von ©elel^rten, mit benen er »ed^felöroeife be§ SKitrood^ö [peift,

aufgenommen, unb mir baburd^ einige jel^r ermünjd^te i8efannt[d)aften

oerfc^aft. SSericl)iebene male ^at er ftc^ mit mir allein unterrebet,

unb bie ^erabloBung unb fyreunblic^feit, »omit erS t^at, gab meiner

Seele bie glüfüc^e Stimmung, in roclc^er id) mir getraue, mid) einem

35 Mann oon ben ©ejtnnungen beS 2Jiint[terg empfel^len ju fönnen. 3n

Slnfel^ung meiner fünftigen SBeförberung Ijai er mir, ol^ne ba^ iä) i^n

auöbrüfltcl) barum angegangen, alle ©eroiB^eit geben laffen, bie ic^
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233 nur üerlangert !ann; fönbe Ut) einem acabemi[(3§en Slmte bte SlMunctur

Statt, fo würbe er mir felbige befd^ieben l^aben.

5Durd^ bte SSefanntfd^aften bie i<i) an ber 2:afel beö 5Jiinifter^ ge*

mad^t, befonberg aber burd^ meinen ^reunb 2). 23ie[ter bin id^ in ge=

fd^lofeene ©efeüfd^afften üon gröfetentj^eilg ®elel§rten eingefül^rt, bie für s

mid^ eben fo lel^rretd^ a\§ angenel^m ftnb.

Unter ber 2)Jenge öon 33e!annten, bie id^ i^t l^abe, (eS ift toirüid^

einem g^remben in Serlin [el^r leidet 23efannt[(^afften gu mad^en) bin

ic^ fo glüHid^, gmeen öjal^re ^reunbe au l^aben. 5)er erfte ift ber Heber»

fe^er beö Zoalbo, ^err ©teubel, ein gebol^rner ©d^mabe. (5r ift ein lo

grofeer ^Jiaturforfd^er, befonberg in ber 6§imie, 33otanif, unb praftifd^en

Slftronomie fel^r erfat)ren ; ber 2Rinifter 3ebli^ l^at il^m eine ^rofeffur

in ^alle angebotl^en, aber er giel^t feine ^re^i^eit aller ®emäc^lic^!eit

be§ gebeng üor. ^i(i)t leidjt werben atoeen 5D?enfd^en mel^r mitein*

anber f^m^at^ijtren alö wir he^be. &x läuft mit mir auf bem ^elbe is

^erum unb unterrid^tet mid^ in ber S^laturgefdliidlite. S3iefter ift ber

aweijte, ben id^ unter meine greunbe aäl^le; üon il)m milt id^ im
@ried^ifdl)en ^rofttiren, wenn id^ länger l^ierbleibe.

3^ren Srief an ^rof. ^^eber ^ahe i^ nod^ nid^t abgefc^üt; aber

meinen 33rief fc^on fertig liegen, mit bem id^ t^n näd^fteng abfd^ifen 20

toiü. SBag mid) bii^er baüon abgehalten, ift, ba^ man mid| ^ier bem
9)?intfter 3Künd^]^aufen gum ?5üf)rer feinet ©o^neg, ber näd^ftenö nad^

©öttingen unb oon ba m^ @enf gelten folt, empfol^len; nod^ warte

id^ auf ben Erfolg ber (Smpfel^lungen. 2)ie ^tüitik Urfad^e, bk mic^

abl^ielt, war, td^ wollte gern t^errn ?5eber um eine gewiffe beftimmte 25

aSerforgung hiitm; id^ glaubte fte gefunben ju l^aben, ba (Sprengel
ber biöl^er in ©öttingen iungen (ängldnbern Unterricfit gegeben, nad^

.f)alle in 2;^unmanng Stelle berufen worben; 2). S^iefter frf)rieb befe^alb

an Sprengeln, befam aber aur Slntwort, er l^abe ben ©nglänbern SSor*

lefungen über bie ©efd^id^te in englifdier @prad§e geißelten; unb id^ 30

müfte bUS notl^wenbig aud^ tl^un fönnen wenn tc^ ii^m fuccebiren

wollte. ®ag traue ic^ mir nid^t au. '^d) 'i)aht alfo in meinem SSriefe

an ^e f5=eber aud^ nur überl^aupt gebetl^en, er möd^te mir bod^

fdf)reiben, burc^ Welche 5lrt oon Unterweifung id^ mir oerfpred^en fönnte

einige (Jrleid^tcrung beg Unter^altö in ©ottingen au finbcn. ^inbet 35

ftd^ bafelbft für mic^ fein 2ßittel beg Unter^altg, fo bleib idi ben

Sommer in Berlin, wo id^ nid^t weniger ©elegenl^eit aur Erweiterung
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meiner ^enntniffe l^aBc aU in (Söttingen, unb too id^ ii^t ol^nc üon 234

iemanben ab3u^anöen mit SBenigem fcl^r angcnel^m leben !ann, ba

mir ba^ ßffcn ni(^t^ foftet.

5Der iungc ??orfter, ber fJrof. bcr ^iaturgefd^icl^tc in ßaffcl

6 getoorben, ift feit 14 Sagen l^icr; auf fein bringenbe^ Sitten

l^at ber ÜKiniftcr feinen 3?ater 3fiein]^olb, ber in Sonbon mit feiner

g^amilie faft öerl^ungert, nad^ ^allc berufen, too er üor bcr ^anb mit

einem ©e^alt öon 500 rtl^. öorlieb nel^men unb bafür lefen foH, waö

i^m beliebt. %xoi^ ben erbärmlichen Umftänben, toorin er fid^ in Sonbon

10 befinbet, l^at er erft fürjlid^ ein öortreftic^eö SBer! gefd^rieben, toelc^eö

bie iRefultate aller ber Beobachtungen enthält, bie er auf feinen 3fieifen

gemad^t; ber Sitel ift: 23emerfungen über bk ))I^Qjifd^e ©eograpl^ie,

ctl^ifc^e ^^ilofopl)ie unb 9?aturgefc^ic^te, in 4to. iDa c^ nod^ nic^t fo

balb übcrfe^t merben bfirfte, meil ber @o§n, ber fic^ bie Ueberfe^ung

16 öorbel^ölt, gu Diel ©ejc^äfte ^at, fo ^abc id^ 23icftern ber ba^ 2Berl

Dom 5Kinifter befommen, gebetl^en, einen 2luö3ug barauö gu mad^en,

ben i^ S^nen fo balb er fertig ift aufc^ifen »erbe.

5)er ?yriebe ift gemiB; ber Äaifer ^at bie Präliminarien unter*

geic^nct. ©eftern fagte mir ber ^ofrat^ 8d^mucfer bcr beg ber märffc^en

20 Gammer c;rvebirenber Sccrctär ift, er ^abe ben Sefe^l gcfe^n, ben

ba^ ®eneral2)ireftorium befommen bie dafernen räumen gu laffen

unb bie Quartiere für bie ©arnifon bereit gu l^alten. 2)er Äönig

toirb ben 14 bieieö 5Konat^ erroartet. —
2Bürbigen @ie il^rer fernem ©emogenl^eit unb Siebe 3^ren

26 IBerlin ben 2'" SJiära 1779. crgcbcnften [Wiener]

^aug.

91 @. 9Rit 2). «fjcra ftel^e id^ in gang gutem SSeme^mcn.

148 [135].

aSott ^ciuric^ G^riftian ftcic^Sgraf ö. Äc^ferting.

•ü 12. 3Rära 1779.

Ew: HochEdelgeb: l^aben mid^ SSorgeftem fo gefc^minbe nac^ bem

ßfeen i^rer ©efellfc^afft beraubt, bafe mir bie ©elegen^ett entgieng au&er

Dero lef)rreid^cn conversation mic^ mit Denenfelben üticr eine Materie

3u unterhalten in melc^er ic^ mir Dero fRat^ unb einige Sluöfunfft Don

SS Denenfelben 3U Dcrlangen Dorgeje^et l^atte.
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235 (S§ betrifft fold^eö einen ^ol^Inifd^en if)errn, ber mein ©utSld^ten

über bk ßrjtel^ung fetner beijben @5l§ne begel^ret, bdb^t) auf bte l^ieftge

Universitaet reflectiret unb unter öielen 5lnbern fünften folgenbe öon

mir 3u beantworten bittet

1 ino Db man in ^ocnig^berg ber Sug^nb in benen Phylologifd^en 6

SBifeenfci^afften unb befonberö in ber Geographie unb .f)i[torie

einen guten Unterrid^t geben fan.

2do Db man ol^ne Pedantifd^e methode im Sateinifd^en unb

®ried^if(|en Untertoeifung giebt.

3 tio Db bie ^iiG^nb in ber Mathematic, Logic, Metaphyfic lo

ingleid^en in ber Ingenieur unb Fortifications ^unft tta^

5U lernen ©elegenl^eit ^at

4to ©b aud^ in Äoeniggberg in 2(nfe!^ung be^ ceconomie

2ßefen0, Slcferbaue^, SanbSBtrtfd^afft unb Politique wag au

erlernen ift. is

Über alle btefe fragen wünfc^te id§ eine Sluöfunfft geben fonnen

unb amar in folc^er 2lrt, ba^ fte ber Univerfitat ^oenigöberg gum
SSortl^eil gereid^te, weil id^ wünfd^e, ba^ fte empor !ommen mögte.

SBann Ew. HochEdelgeb. auf ben ÜJZontag be^ mir eine Suppe e^en

Wollten fo würben wir münbltd^ mit einanber barüber fpred^en !önnen. 20

Kgsb. den 12 Mertz J779. GvKeyferling.

2)er triebe ift gewife meine l^eutigen ^Briefe aug ©ad^feen

beftättigen fold^el. 2)a§ in ©ad^feen (Stel^enbe Corps rüdfet bereite

in bie £}üartiere bie fte ben SBinter über inne l^atten.

149 [136]. 26

33ott So:^amt ©corg ^ctitrid^ %tbtx.

©otttngen ben 28

mäx^ 1779.

ßtebfter |)err ^rofeffor,

^eraltc^ erfreut l^at mid^ 3^r 23rief, ben id^ aber erft üor etltd)en 30

2:agen erl^ielt, unb ba^ neue Seijfpiel in i^m, ba^ bie ^^ilofop^ie

auc^ bk .t)er3en il^rer wal^ren 3Serei)rer mit einanber oereinigt. @ie

fonnen oerftc^ert fet)n, ba^ id^ mit e^rfurc^t unb ^khz für ©ie erfüllt

war, el)e (Sie nod^ drva^ öon mir wußten. (Sie l^aben guten Slnt^eil

an meinem ^utl^e auf bem Äat^eber eben fo gu pl^ilofopl^iren, wie 35

man im Seben pl^ilofopl^irt, Wenn e^ trgenb gefc^ie^t. §Ufo nehmen

Sie meinen ^an! unb ewige ^-reunbfc^aft 3uglei(^ oon mir an.
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.f)erm ^au^ ^abe id^ gcfd^rieben, toag td^ tl^m für .f)ofnun9 geben 236

fann. (5r mufe ein ^albeö So^r für ft(^ ^ier auö^alten fönnen; bann

ift eö lüa^rfc^einlic^, ba§ er roemgftenö nic^t länger ol^ne Unterftüfeung

bleiben öjerbe. 5J?cl^r oerfpred^en barf ic^ nid)t. üJ?ein ^nfel^n in

5 ©öttingen ift in Slbftd^t auf fold^c ßmpfelung in einer fo mand^*

faltigen el^rnjürbigen (>oncurren3, bafe ft(^ nic^t öiel barauf red^nen

läfet. ^(^ umarme 6ie öon gan3er ©cele

3^r ergeben fter

^eunb unb 2)iener

10 3®^iyeber

150 [137].

SSon Sodann (^rt(^ 93icfter.

33erlin, b. 11. ^px\l 1779.

3)er Ueberbringer biefeö 23riefeg ift ber junge ßttner auö Sre^lau,

15 ber i3t nad^ Äönigöberg ge'^t, um bort feine Stubten aujufangen.

(Sr l^at mic^ um ein (Jmpfe^lungefc^reiben an Sie, t^eurefter SKann,

gebeten. 3^ ^^nne il^n felbft gar nid^t; nur feinen @ticft)ateT, einen

fel^r mürbigen 5)?ann, SBürgermeifter einer na^en Stabt, ber mir bie»

felbe 23itte get^an l^at. Stllein, menn id^ i^n aud^ genauer fente, toic

20 fönt' id^ breift genug fegn, i^m ein fold^eö Schreiben an ©ie mit^u»

geben; ba bie 2lrt Sefantfd^aft, roorin id^ mit 3§n«n 3" ftel^en ba^

®lüd l^abe, mic^ gar nid^t gu fold^en fyreQl^eiten bered^tiget? — 3«'

beffen, id^ fe^e eö als eine Sefd^eibenl^eit beö jungen ^enfd^en an,

ber boc^ lieber mit einer 2lrt ©tnfü^rung üor 3§nen erfc^eincn tijifl.

25 3n biefem ©eftc^töpunft, u. aU eine ©elegenl^eit Sie auf^ neue

meiner mal^rften |)od)ad)tung ^u oerfid^ern, fc^reibe id^ fel^r gern

biefen S3rief.

^er öortreflic^e ^rau§ (ben man töglic^ mcl^r fc^ä3en lernt, toic

man i^n mel^r fennen lernt) mirb '^\)nm gefc^rieben l^aben, bafe id^

30 3^nen einen fleinen Sluö3ug auö 3ftein^. ^yorfterö ^^ilofop]^if(^en 23e«

obac^tungen auf ber Sübfeereife fd^icfen merbe. 2)ag Sud^ ift feiten;

bieB ift bae ßingige, roaö meine 2)reiftigfeit entfc^ulbigen fann, 3^nen

fo etmaö öon mir Dor3ulegen; nebft meiner ^eiffen Segierbe, S^nen

auf irgenb eine 2lrt einen ©efatlen 3U er3eigen. ^ij »erbe S^nen

35 fe^r balb QtxüaQ, wenn auc^ nod^ nic^t StUeö, fc^idfen.
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237 3)er junge ^orfter, ben ttiir l^ier l^aben fennen lernen, ift ^in fel^r

ItebenStüürbtöer ebler 3J?ann. U. hex Sllte h3trb W\(i)aüU nad^ ^aHe
gelten, tocnn il^n nur feine ©laubiger aug ©nglanb ^iel^en laffen.

.^er3 ^at biefe SBod^e, nad^ einer ^aufe, bie ^ft)C^oIogie ange=

fangen, bie er ununterbrod^en in einem SSiertelfal^r ^u enben benft. &

Unfer 5!J?inifter (id^ bin ftola, ba^ iäi S^n aud§ meinen nennen fann)

öerfdumt feine ©tunbe. Butöeilen hiikt (5r aud^ Traufen auf eine

p]§ilofop^ifd^e Unterrebung au ftc^. 3n bem Slbglana tiefer

beiben erfennen toir 3^r Sid^t.

Sd^ bin mit ber innigften SSerel^rung beg .^er^eng ber 3^rigc lo

SSiefter.

151 [138].

22. Slprtl 1779.

Sßol^Igebol^rner, is

^öd^ftpel^renber ^err ^rofeffor,

2)urd^ mand^e üerbrüfelid^e Umftänbe ift mir fd^on mel^r alg eine

©elegenl^eit entiüifd^t, be^ ber id^ mir öorgenommen \)aik, @ie fd|rift=

lid^ meiner ^od^ad^tung 3u Derftd^ern. 5Kit befto mel^r 23egierbe er=

greife id^ bie je^ige, unb ftatte 3^nen enbltd§ einmal ben fd^ulbigen 20

2)anf für ben gütigen Se^trag ab, moburtf) Sie meinem ^^ilofop^en,

ber leQber! nur gu öiel 3[KitteImäfeigeg entplt, auf einmall^aben einen

2Bert§ geben ttoUen. 3d^ bin nur befd^ömt, ba^ id^ 3^nen mit nid^tg,

aW mit SBorten bafür banfen foH; unb id^ n)ünfd)te rec^t fel^r, be»

fonberS toenn Sie mid^ nod^ !ünftig mit ^^^ren oortreflic^en löe^trägen 25

beel^ren tooHten, ba^ Sie mir eine anbre 2lrt, mid^ erfenntlid^ 3u aeigen,

befannt ma<i^kn. S^re ®emogenl§eit für mic^ mürbe barum nid^t auf*

l^ören, ©etoogenl^eit au fe^n, unb id^ mürbe 3^nen nod^ immer au
gleid^ l^eralid^er 3)anfbar!eit öerpflid^tet bleiben. (S§ mürbe baburd^

toeiter nid^t§ unter unö üerdnbert merben, aW ba^ \ä) au meinem 30

25an!e für ba§ ©mpfangne bie 23itte um ba§, toaS iii) nod^ fonft au

em))fangen münfd^te, mit dxoa§ mti)x 2)retftig!eit l^inaufügte. '^qt,

mein tl^euerfter ^err ^rofeffor, bin id^ in ber S;^at etmag fd^üd^tern,

mit biefer 5Bitte l^eröoraurüdfen: ob @ie mir gleid), mie mein ^reunb

23iefter mitfi öerfic^ert, gu biefer IBitte fd^on öorlöuftg bie (ärlaubnig ge= 35

geben, unb mir fogar bie SBal^l a^tfc^en einer ;)^iIofop!^ifd^en ober einer

aur ;)^9f. @eogr. gehörigen Slbljanblung gelaffen ^aben. 2)ag ift eine
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fo fc^toerc, mir fo unmögliche SBal^l, ba^ ic^ pe ^f^mn fclbft, im %aU 238

Sic noc^ be^ S^ren gütigen ©epnnungen gegen mic^ öer^arrt jinb,

gana unb gar überlaffc. 5Keta^)l^9fif(^eö frcQlid^ mdre mir, um ber

SSeftimmung meinet Süc^Ieinö toillen, nic^t [o Heb, aU ^^ijfifc^eö: aber

5 33eoba(^tungen — toie einmal bie über ba^ Schöne unb (Srl^abene maren

— bic toören mir toieber [o angenel^m, al^ ba^ 3nteref|antefte auö

5iatur= unb 5Ken[d^engefd^id^te. Sie, ber Sie S^ren gan3en iReid^t^um

öor jt(^ ^aben, unb miffen, toie Diel Sie baöon »ergeben unb toie Diel Sic

fürfic^bel^alten tootten: t^eilenSiemir mit,toa§3§ncn gefällt,unb glauben

10 Sie, baB ic^ mid^ na^ 5Röglid^feit beftreben toerbe, bie übrigen 2luffäfec

be^ britten S^eil^ ber ®efelt)(^att beö ädrigen nic^t gana unmürbig

gu mad^en. — 2lbcr \\t eö nid^t fd^limm, mein befter .f)err ^rofcffor,

ba^ ein 2Kann, ber fo Diel ©rttartungen gegeben unb ber fo fe^r im

Staube toäre, fie gu befriebigen, ein 2Jiann, Don bem toir fc^on fo»

15 lange eine 2Retapl|i|fif unb eine 3Koral l^offen; ba^ ber un3 nur immer

burd^ eingelnc Stürfe nad^ feinen gangen SBerfen begieriger mad^t, unb

biefe HSerfe felbft fo lange gurücfl^ält? — SBenn Sic mir, toiber SSer*

l^offen, meine Sitte abfc^lagen follten, fo tröften Sie mi^ tocnigftenö

burc^ bit SScrfic^erung, ba^ bit ^erauögabc irgenb eincö S^rer 2ßerfe

20 na^e bcDorfte^e. @in fold^er S^roft toürbe mir fo angencl^m fegn,

al^ füum ba^ ©cfd^enf, über beffen Dcrgebli^e ©rtoartung er mir gc=

geben toürbe.

©r^alten Sie mir Sl^re fo fd^ägbare ^reunbfd^aft unb ©etoogen»

l^eit, unb fe^n Sie ber DoUfommenften .pod^ad^tung gctoiB, ©omit i(^

25 unauf^örlid^ bin

e». SBol^lgeb.

Serlin,

ben 22ft Sl^ril gcl^orfamfter u. Derbunbenfter 2)iencr

1779. gngcl.

80 152 [139].

^Tn Sodann Sacob enacL
4. 3ult 1779.

SBol^lgcbol^rner

pd^ftgue^renber |)err ^rofeffor

35 (5ä ift mir fo angenel^m alö fc^meid^el^aft, mit einem 3)?anne in

einige ©emeinfd^aft literdrifc^er SSef^öftigungen gu treten, ber unter

ben toenigen, bit, be^ bcm überl^anbnel^menben SSerfatt be^ guten
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239 ©efd^mafg, burd^ äd^te 50^ufter ber @|)rad^reintg!e{t, ber S^aiüetät unb

ber ßaune bk @^re Seutfc^Ianb^ no(!^ 3U erl^alten fuc^en, fid§ fo öor=

tt)etl^aft au^aeid^net.

5Jteine bi^l^er in ber ©ttKe getrieBene Slrbeiten, öon benen @te

mir bk (Sfire ti)m\, eine [o gute 9}2einung gu äuffern, entl^alten 3tüar 5

ntand^erle^, toa^, lüenn id^ bie Hnne'^mlid^fett ber SJZamer abre(!^ne,

nid^t unfd^iflid^ fd^etnet, in fo gute ©efettfd^aft, al§ '^^x ^l^ilofopl^

Ibe^fammen l^at, aufgenommen 3U merben. Slttein eine gortfe^ung

ber Slbl^anblung üon ben ^Kenfd^enra^en fd^eint mir bod^, tl^eil^

in Slnfe^ung meiner Slbftd^t, tl^eilg in 5lbfid^t auf bie Unteri^altung 10

beö im oorigen @tücf nid^t ööUig befriebigten mi^begierigen Seferg,

üorie^t ben SSorpg gu öerbienen. SSor langmeilige SBieberl^olungen

beg üon mir unb anberen fd^on gefagten, öor njinbigte |)^pot^efen,

ober aud^ eine fd^olaftifd^e 2:roden!^eit bürfen ©ie ftd§ nid^t fürd^ten.

2)er (Stof ift reicfi'^altig unb an fid^ felbft )30puldr unb ba id^ ie^t 15

bin ®eftd^tg^unft, aug toeld^em man bie SSarietdten ber 5[Renfd^en*

gattung betrad^ten mu^, fo beutlid) gu beftimmen im ^tanbt bin,

ba^ baburd^ in Äurgem aud^ in biefem ^^elbe etroaS mit ©id^erl^eit

mirb auögemad)t merben fönnen, fo befommt bie 3lb^anblung f)ieburd)

einige Söid^tigfeit. Überbem toerben bie angel)enfte ^rincipien einer 20

moralifd^en ß^arafterifti! ber öerfc^iebenen O^acen ber 5[Renfc^engattung

ben ©efd^ma! berer, bk auf ba§ ^^i^ftfd^e nic^t fonberlidE) mer!en, gu

befriebigen bienen.

2)ie 5!JiateriaIien l^iegu liegen gtüar fd^on feit einiger ß^it öbKig

fertig, ttjeil id^ burd^ ßintmermannö ©eograp^ifd^e ©efd^id^te 25

be^ 3)ienfd^en (ber bag oorige @tüdf ^ierinn beurt^eilete) gum

meiteren Uberben!en biefe^ ©egenftanbei öeranlaffet mürbe, ©leid^too^l

mufe id^ mir gur (äinüeibung einige ^rift (etma bk SBetjnad^ten) auö*

bitten; loeil id^ eine Slrbeit nid^t unterbred^en barf, bie micf) fo lange

an ber 5lu§fertigung aHer anberen ^robucte beg 9iad^ben!en§, bie fid^ 30

inbeffen fel^r angepuft l^aben, gel^inbert l^at unb bie id^ gegen bk

Beit gu oottenben glaube. Sllöbenn n^irb e^ mir eine angenel^me unb

leidste 33efd^äftigung fep, mit bemienigen l^erau^gurüdfen, tüoöon

(Sie unb anbere meiner ^reunbe eine oiel gu üortl^eil^afte ©rtoartung

]§aben, lüeld^eg inbeffen, ba icij eine fo lange Beit über fo mand^erlerj 35

©egcnftanbe gebrütet Ifiabe, üor meine übrige Seben^geit SSorraf^ gnug

entplt. Sßenn (Sie mein geel^rtefter greunb toieber ba^ benante



1779 257

S^cma unb ben mir auögcbctcnen Sluffd^ub ntd^t^ cinjutoenben f^abm, 240

fo öjerbe S^r @tinf(!^toetgcn Dor eine ©ntointgung in SSe^beö auf»

nel^men unb ol^nc @te mit Slntmortcn gu bemül^en mi^ barauf ein»

richten. 3^^ ^abe bic @^re mit ber gröfeeften vf)0(^fd^ä6ung gu fc^n

6 Koenigsberg @ID: SSo'^lgeb:

b. 4tcn Jul: ergebenfter treuer SHener

1779 I Kant

152 a [139 a].

31n ^tcrott^muS ©ottfrieb SßicIfeS.

10 21. 2tug. 1779.

6tU)ä^nt 154.

153 [140].

äSon Sodann ^atoh ©ebauer.
6. Od 1779.

15 SBol^Igebol^mer cpoc^gela'^rter ^err,

.f)oc^3Uüer@§renber .perr ^rofeßor!

S(^ toag' cö 6». SBo^lgebol^nien gegenwärtig mit einer Sitte läftig

gu fallen, gu melc^er ic^ faum Äü^nl^eit genug §aben toürbe, menn

nid^t 3^re allgemein erfante ©ütigfeit Don [elbft alle SSeforgniß auf»

ao gul^eben im Stanbe ©dre. ^tbt Unternel^mung bit aici^tig genug ift,

unb befonberö einen er^eblid^en dinpuB auf bie SSerbe&erung ber

2)?enfd^en ^aben möchte, bebarf, menn eie guten Fortgang l^aben foll,

Unterftü^ung. ü)iö(^te boc^ bie in meinem S5erlage heraus fommenbe

ßlementarbibliot^erf für ©(^ulcn fo glücflic^ fe^n S^re gütige

25 SSeförberung unb Unterftü^ung au ertoerben! ^ii tt)ünfd)te t§ toenigftenS

eben fo fe^r, aU felbft im Staube 3U fe^n, mir 3^re fc^ä|bare Jreunb»

fd^aft perfönlic^ oerbienen gu fönnen. Segliegenbe gebrurfte 21nfünbigung

mirb 3^nen baö nähere 2)etatl Don biefer ßlementarSibliotl^ef geben.

SSerftatteten eö ^\)xe ®e[c^äfte biefe ^tnjeige in 3^tem SSürfungsfrcife

30 befant gu mad^en, unb mdre eö 3^nen gefdUig Pränumeration für

mein dlementarroercf 3U famlen, fo mürben Sie mid^ 5^nen baburd^

ungemein oerpflic^ten. ^c^ bin überaeugt, ba^ id^ S^nen für ^^xt

gütigen SSemül^ungen beg^alb nur banden, nid^t aber jie 3^nen be=

lohnen fan. 5)aö grfte fan ic^ bloö baburc^ bafe iii Sie erfuc^e,

35 baäjenige alä ein OJiercfmal^l meiner 2)ancfbarfeit anjune^men, ma^ ic^

am ^ibe ber Slnfünbigung Don ben §reg@;renq)laren erme^nt ^abe,

&i»fi S(^tiften. Criefwec^fri. I. 17



258 Sriefc 153—154

weld^e mit getoiffen SJJengen gefamleter ^ränumerationö%em|)larc

üerBunben jtnb.

241 S<^ erMetl^e mtd^ in dl^nlici^en ^äKen gu ben tpttgften ©egen*

gefdfltg!eiten, unb bin unau^gefe^t mit öottfommenfter Sld^tung

@tt). SSobIgebo&rnen 6

im SJiagbeburgifd^en

b. 6 t Dct. 1779 gel^orfamfter 2)iener

Sol^ann Saifob ©ebauer

154 [141]. 10

SSon ^icron^mus ©ottfricb SßieWc§.

15. 9ioO. 1779.

^od^^belgebol^rner

«fiod^gelal^rter |)err ^rofefeor

@e]^r gütiger ?5^reunb is

@ie werben mid^ toieber einer 5Rad^lä|ig!eit, id^ h)ilt nid^t ba§

fd^im|)flici^e SSort ^^aull^eit gebraud^en, bejc^ulbigen ; benn S^ren gütigen

S3rie[ oom 21ten Sluguft l^abe id^ fd^on lange erl^alten. Urtl^eilen @ie ge^

linber öon mir; id^ öerbiene e0 in ber £^at. '^6) l^abe an einer [c^meren

Ärancfl^eit barnieber gelegen. |>eute ift ber brüte Sag ba% ic^ feit bem 20

SJJonat^ Sept. auö meiner ©tube !omme. ©ute Sler^te unb bie aufeer»

orbentlid^e SSorforge ber ganzen gamielie meinet i^rürften, l^at mid^

biegmal bem @rabe entrifeen. 5lud^ baüor ban!e id^ ber SSorfel^ung;

aber td^ h)ürbe il^r nod^ banfbal^rer je^n, menn jte mid^ bem @d^oog

ber ^reunbe, bie mel^r 2JieineögIeid^en ftnb, überlieferte. ®ott bepte 25

ba^ ii) üagen folte! SSater, SSruber unb (Sdimefter !önnen mir nid^t

mit größerer Buneigung begegnen aU man mir l^ier in biefem ^aufe

ergeigt. Slber, gütiger ^reunb! bk grofee SBelt l§at am @nbe in ber

%^ai xoa§ e!ell^afteö, @[t]tt)ag, maö gu »enig M^xtnbtS für bie empftnb»

öoüe (Seele barbietet. 2)er ©rofee ift nid^t el^rlid^, nid^t aufrid^tig in 30

feiner Slugfoge; mdre er eg, fo geftünbe er gettiö bk Ungufriebenl^eit

über feinen eigenen @tanb. Dber öieUeid^t fent er bk 3Sortl§eile beg

Quittieren gar nid^t. Unb in biefem %aU, l^ilft il^m nid^t einmal feine

Unioifeenl^eit: benn fte mad^t i^n nid^t glüdflid^er. D toie fe^ne id^

mid^, tl^eurefter ^reunb, nad^ S^^rer Umarmung, nac^ 3^rem Umgange! 35

BeQbeö mufe fo gütig, fo mol^ltooUenb fe^n, al§ S^r le^ter 33rief

üjar. Stä^ ftrebe barnad^, aber mie foH id^ bagu gelangen. &^ ftnb
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3 Sa^re, bafe td^ jeben SBinter l^abc toollcn abrctfcn üon §icr. ^o^
ift nic^tg brau§ geworben. 3^^ ^fctn 3^ncn nid^t einmal fagen, tta^

bicö 3a^r braug merben »irb. ÜKein f5^ürft toitt gar nic^t bran benfen, 242

miii Don ftc^ su lafeen. @o [traft un^ auc^ oft ber »pimmel bur(^

5 gute üßenfd^en. gnbe^en l^at ftd^ 3§r guter diaf^ feft in mein ©emutl^

geprägt, unb id^ toitt arbeiten, ba^ id^ toenigften^ einen Anfang ^u

meiner diüdh'i)x mad^e.

^err $rof. Bemoulli ]|at mir toirüid^ ^'ifxm 25rief gugefc^idft;

aber il^n felbft l^abe ic^ nid^t gefeiten, unb ba? Se^tere Bebaure i^.

10 2Benn ber 2Rann feinen Diamen üerbient, fo oerlol^nt eö fic^ fc^on ber

ÜKül^e, feine perfönlic^e Sefantfd^aft ^u l^aben. aOber aufeer bem l^ötte

eg mir in Serlin eine ^erfon oerfd^aft, bie mir bann unb mann l^ätte

beplpic^ fe^n fönnen. .pier märe fd^on ein %aU. 2)ie ^ürftin

Bariatinsky, gebol^rne fyürftin oon Holstein Beck, fud^t für il^ren jungen

15 ^^rinjen öon tttoa 9 W 11 Sauren, einen gefd^icften .pofmeifter, ber

eben fo gut ber franjöfifd^en al§ beutfc^en Sprache gemad^fen ift, unb

fonft bie übrige not^roenbige SSipeufd^aften unb Äentniße beft^t,

fo aud^ nid^t ein 9?euling im artigen Umgänge ift, folglich im ©tanbe,

einen jungen |»erren öon biefer ©eburt für bk fünftige %äUt feinet

20 Sebenö gan^ 3U bilben. @r. 2)urd^Iauc^t glauben ein folc^eö ©ubject

in SBerlin gu ftnben. 2)ie Sebingungen maren: 500 R o ®age; ©qutpagc,

Sebienung, oölligen Unterl^alt, aufeer ber ©arberobe. — ^Xfätten @ie

ctma ^entnifee, mein me^rter ^6rr ^rofefeor, üon einem jungen 5Renfd^en

ber ftd^ für biefe 2)ame fc^idfte? Döer fönnten Sie unö auä SSerlin

25 einen öerfc^affen ? Qx fönnte burc^ Sie feine ConditioDen an mi(^

fc^icfen, mürben fie annel^mlic^ unb ber 5[Kenf(^ burd^ @ie empfol^Ien

fei)n, fo folte il^m baä erforberlic^e SReife ©elb balb jugefc^icft merben.

3d§ bitte mir eine balbige Slntmort auf biefen Slrticfel aug.

2)ie ^rin3en Wolkonsky, bk Sie fennen, unb bk 3'^nen fo Diel

30 Jßerbinblic^feit ^aben, lafeen jtc^ S^nen beftenö empfeitlen. 2)er ältefte

ift im Senat unb ber jüngfte JRitmeifter beg ber ©arbe gu ^fcrbc.

Sparen Sie immer für mic^ '^'i^xe gute ©efinnungen. SBenn Ergeben*

l^eit ein 5ßerbienft ift, fo fönnen Sie mir 5^re ^reunbfd^aft nic^t Der»

fagen; benn ic^ bin mit unDeränberlid^er i^od^ac^tung

gang crgebenfter 2)iener unb

Moscau d. löten Nov. aufrid^tigcr Wielkes.

1779 17*
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243 155 [142].

9Son Äarl ©eorge ©ottfricb ©laue.
[? 1779.]

3d^ l^abc bie ßl^re SSerel^runggiDertl^er ^err u ^reunb! Sinnen

gu fenben toaö td^ Dom Madihn auö bem Jure naturae l^abe 6

1) fein angefangen Compendium

2) ©ebanfen öon ben tüal^ren ©renken beg 9t b 3^

3) @eb. ö. ber SSeridl^rung nad^ bem di b ^
td^ füge ber Becmänner ©ebanfen öon ben £!uellen be§ S^led^tS ber

SRatur l^tngu. Glave lo

156 [143].

2ttt ©arl S)antcl 0lcuf(ä^.

9. San. 1780.

3d^ Bitte @uer SBol^lgeb. gar fe!^r toegen meinet geftrigen SBieber«

f:prud^g um SSergebung. 3d^ ^abe Unred^t; benn Anno 1740 ftanb is

bog ^al^renl^eib'fd^e 2^^ermometer 10—12° unter 0. 9Jiein S^rf^um

entftanb bal^er, toeil id^ mid^ ben Slugenblidf übertebete, bafe ^^a^ren*

l^eib nad^ Anno 1740 feine 2^l^ermometer öerferttgt l^abe, ha er fie

fd^on Anno 1709 gemad^t, unb feine SSermutl^ung eben burd^ jene

a3eobad§tung toiebcriegt toorben. 3^^ W^^ fretlid^ einem ^Df^eifter in 20

feiner ^unft el^er aU meinem eigenen ©ebäd^tniffe ©hüben beimeffen

foKen.

I Kant.

ben 9 teil Januar 1780.

156 a [148 a]. 25

2(n ^ttrl W)ta^am f^rct^crrn t). 3cblt|.

Sunt 1780.

(Srroä^nt in .^aniannö S3nefcn an .^crber Dorn 11. Suni 1780 unb an trauö

00m 22. Suni 1780.

157 [144]. 30

SSott ^o^ttttn %xut>xxä) ^avtfno^.

Riga ben 9 Sept. 1780.

.f>od^ebelgebo]^rner, .poc^gelal^rter ^err Profesfor!

SBcrt^efter ^^reunb!

3d^ pre öon ^©n Hamann, bafe @ie mit ber Bearbeitung ber 35

Äritirf ber reinen SSernunft faft ing ditim ge!ommen, ba^ «Sie aber
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nod^ balancirten, ob Sie mir, ober .^artung ba§ SBercf geben ttolten. 244

SBenn e^ 3^nen gleich ift, »er S^nen baö Honorarium bega^lt, fo

bitte ic^ ge^orfamft, ba^ (Sie bie ^eunbf(!^afft für mid^ l§aben, mir

ben S5erlag biefer u. aller folgenben Sc^rifften ju gönnen. Sie ftnb

5 3n3ar gewohnt, bie Correctur ^f^xtx 2Ser!e felbft gu lefen; allein f^e

mcrben babei nid^tö oerlieren, menn Sie eö na(^ SSerlin gum 2)racf

f(Riefen. 3^ tterbe eg bei Spener brucfen laffen, mo gewife fe^r

correcter 2)rucf ift, u. ©a§ bit äuBere Siß^^^c anbetrifft, ni^tä

fparen, bafe ba^ Sluffere bem Snnem gleich feg. 2)ag finb fte in

10 ^bnigöberg nic^t im Stanbe, benn ba l^enfc^t in 2)rucfere5fa(^en

noc^ menig ©efc^macf : auc^ fe^ItS an Seuten, menn man etmag fc^nell

gemacht ^aben miH. 5)ie SSertl^eilung S'^rer SSerfe unter alle 23uc^*

^dnbler, fottol bie jur ÜKeße fommen, aU bie nic^t ba^in fommen,

gefc^iel^t auc^ weit beffer burc^ mic^, alö burc^ Wartungen, ic^ ^abe

16 mit beuten ju tl^un, mit benen er in feiner SSerbinbung ftel^t. @ö

ift nic^t leicht ein Binfel in 2)eutfc^Ianb ba^in ic^ nic^t @ef(^äfte mac^e.

2Baö ba^ Honorarium betrifft, barüber merben mir un§ geroiB

einigen. Sie finb ein billiger ÜKann, u. ic^ gemiB nic^t unbillig.

3d^ l^offe, Sie »erben mit mir aufrieben fegn, u. in biefer

20 |)ofnung einer geneigten Erfüllung meiner tßitk, oer^ane

©ror .po(f)ebelgeb.

3)en 2)ru(! betrcffenb foU S^nen geI)orfamer £)iener

Spenerauf meine 5^often bie 2luö^dnge= 3- 5r- -^arthioc^

bogen, fo mie pe fertig merben, gufenben,

25 bamit Sie, »o ein %z^ix ift, i^n bmi)

Umbrucfung ber Slötter beffem fönnen

157 a [144 a].

Stn 3>o^ftnn %mbx\ä) ^atftnoä).

11. Od. 1780.

30 (Snoi^nt 158.

158 [145].

Riga ben 15. Oct, 1780.

^od^ebelgebo^mer, ^oc^gelal^rter ^^cn\

85 3<^ l^oöe ^fjx gef. Dorn 11 Dct. erl^alten, u. banfe S'^nen ergebenft,

bafe Sie meine Sitte ^aben ftatt finben laffen.
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245 5)eu 2)ru(! i)eö 2Bcr!^ toixb |)@ Spmtx in SScrlin beforgcn,

an ben td^ baö Mspt fo balb alö e^ fertig, ober baö meifte toenigfteng

mundirt ift, abgufd^icfen bitte. 3Benn Sie ba8 mundum nad^fe^en,

fo bafe im Mspte feine ^e'^Ier ftel^cn, \oU ber Corrector getoi^ feine

ntad^en. 2)afür tft ber berliner 2)ruc!, ob er gleid^ tl^euerer ift, berüt)mt, 5

bafe er too'^l corrigirt toirb; jebod^ teilt id^ 3^nen bie Sluöl^dngebogen,

toie toir eS nennen, öor ©nbigung be^ 2)rudg auf meine Soften gu*

fd^idEen, bamit Heine SSerfel^en al^ Errata leinten angel^öngt »erben,

grobe 2)ruffel^Ier aber umgebrudft, «. bie 33ldtter, auf benen jte

ftel^en, cingcfd^nitten üjerben lönnen. SBaS bie Settern anlangt, fo 10

benfe id^ bie runbe Corpus auf Cicero Äegel 3U nel^men. 2)ieS l^at

ntc^t bie @nge beg 2)rucfg in S^etenS SSerfud^en, fonbern fielet tociter

auScinanber: benn ber £)rudE im Steten crmübet »irflidö ba^ 2luge

be^m Sefen. 2)abci »erbe id^ tool^l einfd^ärfen einen l^übfd^en breiten

fRanb 3u laffen, bamit ber 5)rudf gierlid^ auffülle. u
£)ie übrige ©inrid^tung loegen ber innern Slbtl^eilung be^ 2öerI3

tocrben @ie felbft bem 39ud^brudEer bei Ueberjenbung beg Mspts geben.

2)a8 Honorarium 4 rtl^lr. für ben gebruften bogen laffe mir ge»

fallen, u. fönnen @ie bie erften 100 rtl^lr. glcid| bei ^(S. Tousfaint gegen

Quittung em^jfangcn. 3^0 bin mit öorjüglic^er tf)od§ad^tung 20

e»r .^od^ebelgebol^ren

ergebenfter 2)icner

^of) %x ^artfnod^

158a [145 a].

^n ^ieron^mud ©ottfrieb 98ieIfeS. 26

aSot b. 16. S5ec. 1780.
(Sxw&^nt 159.

158 b.

©nbc 1780. 30

erwähnt in ^amamß »rief an .^erbcr 00m 1. 3on. 1781, fortßefc^t b. 14. San.

158 c.

2(tt 3fo^tttttt %xhhvi^ ^axifno^.
(Snbc 1780.

@rwAl)nt ibb. 36
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159 [146].

SSott ^icron^muS ©ottfdeb Sötelfcö.

Moscau d 16 Dec 1780.

.fjod^^belgcbol^rner, .pod^gelal^rter ^en ^rofcfeor,

5 6e]^r toel^rtgefd^a^ter greunb.

e^ roax eine 3eit, in bcr ic^ jglaubte, giiemal^ me^r auf 3l^r

le^te^ gütige^ Sd^retben, antworten 3U fönnen. Sine fc^aere ^lanf^eit,

beren ?yoIgen be^na^e ge^n OKonal^te angehalten, Ijat mtc^ öeö Sßer*

gnügcnö einer Unterl^altung mit 3^nen beraubt; ßineä SSergnügenä,

10 »eldieg DieHeic^t baö ßinjige ift, »elc^eö ic^ noci^ »unfeinen barf, »enn
i(^ anberö be^en, toa^ man ba^ ©eräufd^ ber SSelt nent, fatt bin. 246

3c^ barf 3^nen je^t nic^t me^r fagen, ttarum ic^ btefeö ^ai^x meine

3ftücfreifc nad^ meinem SSaterlanbe ni^t angetreten l^abe. 3^^ »ar
gang fertig bagu aU ber 2:obt anflopfte. ^i} ^abe i^n übermunben

u unb eben baburd^ bie iSanbe bie mic^ an biefe ^a^icHe btnben nod^

fcftcr gugegogen. 2Bie !an id^ einen ÜKann oerlaßen, ber mir fagt,

ha^ xi) itjm noc^ nö^tig bin, unb bem ic^, näc^ft ber 2?orfel^ung ein

neueg Seben fc^ulbig bin? Sllfo noc^ ein ^a^x, mein ae^rtefter ^err

^rofefeor, unb benn l^offe id& in JRu^e in Sl^rer ©efclfc^aft, bie mir

ao fo unterrid^tenb ttäre, bk legten Sage meineä SebenS gu fe^en. 2)a8

ift ba^ ttjornac^ id^ ftrebe; alle übrige Seibenfc^aften finb erfc^Iaft.

^^ättt i(^ gebac^t bafe ic^ t^rer fo frü^ lofe fegn foltc? — 2)ag ift

mein @d^icffal: aber ic^ flage nid§t barüber.

2Kögcn «Sie, mein t^eurefter ^reunb! biefeö beöorfte^enbe neue

85 Sa^r mit lauter greube anfangen unb burc^Ieben! 5Daö münfc^t S^r
banfbal^rer ©c^üler, ber feinen gangen SSel^rt aug 3^rem Umgänge

gefc^öpft l}at. 8(uf biefen ?yuB bitte ic^ Sie um S'^re Siebe unb

2lnbcn!en. 3c^ Bin mit ber öu^erften |)0(^a(^tung

(5m. ^o(^6beIgebol§rncn

30 gang gel^orfamfter 2)iener

H G Wielkes

160 [147].

93ott Sodann ©rnft Sübefc.
18. San. 1781.

35 9Rein öerel^runggmürbigfter Sebrer

Unter ben fo öielen, bie Sie mit bem banfbarften .^ergen beg

biefem iRafimen nennen, werben Sie ft(^ freiließ unmöglich auf einen
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üKcnf(!^cn bcftnncn fßnnen btx länger all öor acl^n ^a^rcn bal ©lüf

l^atte 3^r ©d^üler au fe^n. Slttetn fo gctoi^ el tft ba^ fe^r »tele

burd^ öefant getoorbene unb leud^tenbe SSerbicnfte Sonett tnel^r ßl^rc

gcmad^t l^abcn all tdb, ber id^ nur in etnem ganj Reinen ßireife ge»

fd^dftig fe^n !ann, fo ift el mir bod^ toentgftenl getotfe bafe el »eber &

ßinbilbung nod^ blol fades Compliment ift, tcenn id^ fage bofe feiner

«Sie mit ftärfern @m|)finbungen ber ^od^ad^tung, bie mit jebem Slage

toddift je länger id^ in bem ^elbc ber Sßarl^eit mein ^lögd^en be*

arbeite, öerel^rct all id^. 3ftnen allein l^abe id^ hit aufrid^tigfte (Sl^arte

oon bem fo öerioad^fenem ©efllbe ber Philofophie p banfen unb el lo

247 beftätigt mir je^t meine tdgltd^e @rfaf)rung baS, toaS mir ©ulger

fagte, all id§ be^ meiner 3ui^üffunft in S3erltn meinen Unwillen bar*

über aeu|erte, bafe i<ii Theologie l^atte in Äönigiberg ftubteren müfeen

,2)an!en (Sie ©ott bafür, ! toa$ fie an S^eologtfd^en SReid^ümern öer»

„loren ^aben, ]§aben fte baburd^ getoinnen fönnen, bafe fte einen Äant u
„genügt l^abcn. ^a^ öjirb i^nen aud^ bereinft in ber Theologie

„üiel l^elfen/

(Sd^on lange l^dtte id^ 3§nen meinen innigften 2)an! fd^riftltd^

aulgebrüft; aber eine gel^eime gurd^t 3^nen Idftig gu nierben l^at mid^

bil^er baöon abgel^alten. 2)a mid^ aber l^eute ein guter ^reunb ge* 20

beten il^m eine addreffe an «Sie 3U geben fo f^abi id^ mein '^urd^t über«

ujunben unb il^m biefen ©rief mitgegeben — Sd§ toeife bafe id^ nid^t

ber bin befeen @mpfel)iungen fonberlid^el ©etoid^t l^dtten. 2)al l^abe id^

i^m audl) gejagt. 5lber bitten fann id^ bod^ ba^ Sie i^m bk greube

mad^en mit tl^m ein SSiertelftünbc^en au f^jred^en. as

er ift ein gefd^ifter junger SKann, befeen fonberbare ©d^tffaale il^m

nun ein unertoartetel ®lüf all ^ofmetfter nad^ Liefland gebrad^t

l^aben. ©r l^eifft Weimer.

Um mid^ ginnen etö3al fenntlid^er a« mad^en toill i^ nur nod^

gum ©d^luffe fagen, ba^ id^ ein SSettcr oon ber ^o^erjd^en Familie bin. so

3d^ l^abe bk ©fire mit ber unöerdnberlid^ften .^»odöad^tung a"
bleiben

SSerlin ergebeufter ^frb u. 2)iener

am 18. Jan 3 Q Sübefc ss

1781 ?ßrcbiger an ber ^etrt

Äirc^e
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161 [148].

Königsberg ben 29ftcn «Kerj 1781.

3uetgnung f. Äont, eritlf ber reinen Scmunft Sügo 1781. SL 2—3.

5 av, 3-5).

162 [149]. 2«

28. «pril 1781.

S. T.

SSercl^rungöroürbiöer .§en ^rofefeor

@iö. SBol^IgeBül^rcn ^abe ic^ bic @^re anbeg bie 2te2{eferung ber

Sluö^dnßebogen 2)ero SSerfeö

SSon .^.^ m labb incL

16 mit ber 9lad^rid^t ju überfenben, ba^ baS gange Sßerf 55 25ogen ftar!

unb gu Slnfang ber ÜJiefee fertig merben »irb. '^ä^ »ünf^e unb i^ofte

bafe biefe Sogen nic^t minber correct fe^n mögen al§ bie oorigen.

6g freuet mic^ ntd^t menig, ba^ (Sm. SSofjIgebol^ren mit meinen in

bieferSad^c angenjanbten geringen Semü^ungen, einigermaoBen gufrieben

20 jtnb, ob baS gleid^ im ©runbe meiter nic^tg als ^fii(^tmäBige @r»

toiebening beä oon ^@. .^artfnod^ in mic^ gefegten B^trauen^ »ar.

IBeg ereignenber ©elegcnl^eit bel^alte id^ mir e^ öor, öon £)ero überaus

gütigem Slnerbieten ju irgenb einer 2[rt oon SHenftleiftung, banfbaren

®cbrau(^ 3u mad^en unb l^abe inbefe bie (5^re mi(i§ mit ber öoU«

26 fommenften ^oc^a^tung unb SBertl^fd^d^ung gu nennen

km. Äo^Igebo^ren k.

Serlin am 28ten ai^ril ganggel^orfamfter SHener

1781. Carl Spener.

163 [150].

80 9in €arl @^ener.

L SKcrt 1781.

^oijtbltx ^err

@ie toollen bie ®üte l^abcn, bie öiele Semü^ungen, bie id^ S^nen

gemad^t l^abe, baburc^ 3u ooKenben; ba^ @ie .f)Sn. Doctor Hertz, ber

« 3^ncn biefeg 3U übeneic^en baö S!>ergnügen l^at, auf getciffe 6r»
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!unMgungcn gütige Sltittoort münblid^ 3U ertl^cilen Belieben, unb an

.^@n. Grunert Ordre fteHen, 4 Exemplare, fobalb "ii^^ 2Ber! fertig ift,

nämlicf) eineS auf feinem Rapier, al^ Dedicationsexemplar, unb 3 anbere

an 6ie burd^ W ^oft eilig ju überfd^tcfen unb fold^e alöbenn an

|)rn. D. Hertz ab3uge6en. SSon ben Sluöpngebogen h\t \^ bi^ ^^5^ 5

249 empfangen l^abe bitte nac^ 35oltenbung beö SSerfg ben 9fieft burd^ ^zx\.

ben Canal namlid^ ^. D. Hertz 33eforgung, unb bin mit üollfommner

^od^ad^tung

Koenigsb: crgebenfter 2)iener 10

ben 1. May 1781 I Kant

91. @. H. .fiartfnod^ ]§at mir 10 bi^ 12 Exemplare öertoiUtgt, um
barüber frcQ 3U disponiren.

164 [151].

1. SKai 1781.

Sßol^lgebol^rner

.^od^gefd^ä^ter ^reunb

£)iefe Dftermeffc tt)trb ein öud^ öon mir, unter bem Sattel: (Sriti!

bcr reinen SSernunft, l^eraulfommcn. @g mirb unter ^artfnod^g 20

SSerlage beQ Grunert in ^alle gcbrudft unb \i^% ©efd^äfte öon »t>@n.

Spener, Suc^Pnbler in Berlin, birigirt. 2)tefeg Sud^ entpit ben

Slugfd^lag alter mannigfaltigen Unterjudiungen, W öon ben Gegriffen

anfingen, üield^e wir aufammcn, unter ber Benennung beg mundi

lenfibilis unb intelligib:, abbt^putirten unb e§ ift mir eine toid^ttgc Sin* 25

gelegenl^eit, bemfelben einfel^enben ÜJianne, ber eg »ürbig fanb meine

3been gu bearbeiten unb fo fd^arffinnig toar, barinn am tiefften l^inetn-

gubringcn, biefc gonge «Summe meiner öemül^ungen aur S9eurtl()eilung

3U übergeben.

3n biefer Slbjid^t bitte ergebenft .fißn Carl Spener inliegenben so

Söricf felbft in bte .?)änbe 3U geben unb mit il^m folgenbe ^\x\^t gütigft

3U öerabreben, nad^ ber Unterrebung aber mir, njofern meine 3umutl|ung

nid^t au breuft ift, mit ber nöd^iften Umge^enben %ti\i baüon SJlad^rid^t

au ertl^eilen.

1. @id§ au erfunbigen, tote tatxi ber £)rudf ie^t gefommen fe^ 35

unb in toeldjen Sagen ber 9Jfeffe \i(iS> 23ud^ toirb in Sei^atg auggegeben

werben fönnen.
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2. 2)a i(i^ 4 @;remplare öor Berlin dellinirt l^aBe, ein DedicationS*

ßfem^Iar an <Bx. Excell. .f)@n. Minillre v. Zedlitz, etneg öor @tc,

eineö oor ^Q Mendelsfohn unb etne§ öor .f)@n Doctor Seil, toeld^eö

leitete bcQ ^(5n. Capellmeiftcr 9f?ctc^arb ab3ugeben bitte, (ber tnir

5 oor einiger ßdt ein exemplar oon Selig philof : ®e|;)räd^en gugejii^icft

l^at), fo bitte id^ ergebenft |i(5n Spener gu erfud^en, bafe er fo fort

na(| ^alle feinreiben ttoHe unb oeranftalte, bafe gebadete 4 Exemplare 250

auf meine Soften, fo balb ber 2)ru(f fertig ift, über ^oft nac^ Berlin

gefc^icft tterbe unb er fte 3^nen überliefere. 25ag ^oftgelb bitte

10 au^julegen, tmgletd^en ha^ Dedicationge;:empIar in einem gierltd^cn

Sanbe binben gu laffen unb bie ®üte ju l^aben, eö in meinem ^fial^men

an beS tf)@n v. Zedlitz Excellence abzugeben. @g oerftel^t fic^ oon

felbft, ba^ .^@. Spener cö fo oeranftalten merbe, bafe biefeg Exemplar

fo frül^ nad§ Berlin fomme, ba^ nod^ nid)t irgenb ein anbereS bem

15 Minifter früher 3U ©efid^te ^at !ommen fönnen. £)ie l^iebe^ oorfaUenbe

Soften bitte ergebenft auö3ulegen unb megen berfelben auf mid^

3U asflgniren. SSor bie ©jrem^lare felbft ift ntd^tö 3U be^al^Ien, benn

iij l^abe mir über 10 ober 12 berfelben 3U dispontren be^ ^@n .t)artfnoc^

auSbebungen.

20 (So balb id^ burd) 31^re gütige SJJül^ttaltung oon allem biefen

'Jiad^ric^t l^abe, toerbe mir bie ^re^l^eit nel^mcn, an Sie, »ertl)efter,

unb .^@n Mendelsfohn über biefen ©egenftanb etmaä me^rereö 3u

fd^relben, btS bal^in bin mit ber größten .f)od§ad^tung unb ^Jreunbfd^aft

e»: SBo^lgeb:

26 ergcbenfter 2)lcncr

Koenigsberg I Kant

d 1. May 1781.

164a [151a].

93on Saccus ^erg.
80 8. 3J?al 1781.

(Smd^nt 168.

165 [152].

Koenigsberg. d 11 May 1781
M (Svo: i^od^ebl.

,.

banfe ergebenft oor bit Uberfenbung ber 3ioei)tcn ßieferung. SWein,

ba bie crfte nur big ^% ging unb bk 3met)tc mit ^^ anfdngt, fo

fcp mir nod^ immer ber Sogen ®®. 3!)iefen bitte ergebenft mit ber
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legten Lieferung mit^ufd^idfen, ober aßcnfaB in einem Sriefe im Couvert

auf meine Soften, toenn eg fonft nic^t gefd^el^en tan, mir gufommen

au laffen. 2)er ©ruc! ift |o correct aufgefallen, al§ jtd^ immer er*

»arten lieg, ©in g^el^Ier l^errfd^t atoar burd^ baS ganje SSerf, ndmlici^

bafe bieienige ©teilen, bie id^ unterftrid^en l^atte, bamit fte mit s

©d^fta&ad^er gebrucft werben folten, mit fold^en lettem gefegt jtnb,

251 bie jtd^ üon bzn übrigen faft gar nic^t unterfd^eiben, toeld^eg mir atear

unangenel^m, inbeffen bod^ nid)t0 SBefentlic^eö ift.

3d^ i)abe (äto; .^od^ebl: burd) ^&n Doctor Hertz bitten laffcn,

einige @?rem^Iare, bie mir üon ^@n Hartknoch beftimmt ftnb, öon lo

J^aUe nad^ Berlin au beorbern, baoon 4 in Berlin bleiben, 5 aber

nac| i^önig^berg fommen fotten. 3)a nun bk $@n Wagner unb

Dengel bie l^teftge Kanterfc^e Sud^^anblung gefauft unb bie biegiäl^rige

Dftermeffe gemad^t ^aben, mithin (oornemlid^ le^terer) auf ifirer

9flüdfreife burd^ Berlin fommen muffen, fo bitte ergebenft eeJ fo a« is

»ermitteln, ba^ jie gebadete le^tere ©jremplare in i^rem Coffre mit*

nel^men möd^ten, imgleic^en, meil oon bem 2Ber!e felbft an meine

auditores l^ier in Koenigsberg ein größerer Slbfa^ fe^n bürfte, al^ ge=

njß'^nlid^, eg fo einauri(l)ten, ba^ fie mit i§rem 5^^ jjgut einigen SSorratl^

baoon au red^ter 3ctt in i^rem l^ieftgen Saben ^aben fönten. 2)arf 20

id^ nod^ bitkn, mit ^@n D. Hertz au fpredl)en unb i^n au fragen, ob

er fo gut gemefen, toegen beä Dedication^ejremplarö ba§ gebetene au

bcforgen? 3d^ l^abe ©m: ^od^ebl: fel^r oiele ^erbinblic^feiten, bie id^

gerne mit gefälligen ©egenbienften au ernjtebern fuc^en merbe unb bin

mit gröfeefler 5ld^tung 2)ero 25

ergebenfter 2)iener

I Kant

165 a.

2lit 3J?ofc8 SÄcttbelöfo^nr?].
9io(^ b. 1. ÜKat 1781. 80

(SxtD&f)nt 164.

166 [153].

2ln SWttrcttS ^erg.

fHa^ b. 11. 2J?ol 1781.

^od^ebelgebol^rener ^err, 2Bertl§efter ^reunb,
35

SSor bie Semül^ung bie (Sie übernommen l^aben bie 4 (5;remplare

meinet Sud^ö au öert()eilen fage ben ergebenften 2)anf nod[) me^r
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aber baüor bafe Sie be^ S^rcr eigenen ©(^riftfteHerifci^cn Slrbeit (benn

li) ^öre ta^ @ie eine mebicinifc^e @ncr)clopäbie aufarbeiten) jtd^ öor

gefegt ^aben biefe ©d^rift gan^ eigentlid^ ^u ftubtren auf ttelc^e 5öe=

mül^ung ic^ nur het) fcl^r toentg Sefern gleich anfangt rechnen barf

» unerac^tet i6) mic^ bemütl^igft überzeugt l^alte fie »erbe mit ber 3sit

allgemeiner werben benn man !an eö nid^t ermarten ba^ bic

25en!ungöart aufetnmal in ein bi^l^er gang ungemol^nteö ©leiö gc*

leitet »erbe fonbem e§ gehört 3eit bagu um fie guöor in il^rem alten

©ange nac^ unb nad^ aufgu^alten unb fie enblid^ burc^ attmäpge 252

10 ßinbrücfe in bie entgegengcfe^te JRtd^tung gu bringen. SSon einem

9Kanne aber ber unter aßen bie mir ba^ ©lüdf aU Su^örer jugefül^rt

l^at am gefd^teinbeften unb genaueften meine @ebanfen unb 3been

begriff unb einfa)^ !an id^ allein l^offen ba^ er in hirjer S^^ 3«

bemienigen SSegriffe meinet ©gftemg gelangen toerbe ber aUetn ein

15 entfd^eibenbeö Ui-tl^etl über beffen 2Sert^ möglich mac^t. 2Bem aber

nur ber 3uftanb barinn SKeta^l^ijfif nid^t attetn ie^t Hegt, fonbem

aud^ barinn fie ieberjeit getoefen ift, beutlid^ einleuchtet ber wirb nad^

einer flüd^tigen 2)urct)lefung e§ fc^on ber 5J?ü^e mert^ finben ©entgftenö

in biefer 2lrt ber Bearbeitung fo lange atteä Hegen ju laffcn big ba^

20 mooon ^ter bie §rage tft, öölltg au^gemad^t morben unb ba !an

meine @d)rift fie mag fte^en ober fallen nic^t anberö aU eine gängHc^e ,/

SSerönberung ber 2)enfflngöart in biefem une fo innigft angelegenen

Jl^eile menfd^Hd^er ßrfenntniffe l^eröorbrtngen. ÜKcine^ 2;^eilö l^abc

id^ nirgenb S3lcnbü)erfe gu mad^en gcfud^t unb ©d^eingrünbe auf*

26 getrieben um mein Softem baburd^ 3U fiicEen fonbem Heber '^di^xt

oerftreic^en laffen um gu einer öoUenbeten ßinfic^t gu gelangen bic

mir DoHig gnug t^un fönte gu meld^er id§ aud^ gelanget bin fo

ba^ ic^ (njeld^eö niemals beg irgenb einer anbera meiner 6d^riften

ber %aü getoefen) aud^ ie^t nid^tg in ber .f)auptfac^e antreffe toaö id^

30 gu änbem »ünfc^te ob lij gleich l^in unb »ieber fleine Bufa^e unb

einige Erläuterungen gerne ^ingu gefügt ^aben möchte, ©c^üjecr roirb ^
biefe Slrt Dkd^forfc^ung immer bleiben benn fie entl^dlt bieüKetap^^fif

Don ber 3J?etap^t)fif unb gleid^roo^l l^abt xc^ einen ^lan in @e=

banfen nad^ melc^em jie aud^ Popularität befommen fan bic aber

35 im Slnfange ba ber ©mnb aufguräumen mar übel angebrad^t ge-

mefen fe^n toürbe gumal baö ®ange biefer 2trt ber 6r!entntö nac^

aller feiner 2lrticulation üor 2lugen geftellt merben mufete; fonft ^ättc
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id^ nur öon bemienigcn, toaö td§ unter bcm Slitel ber Slntinomie bcr

r. 35. öorgetragen l^abe, anfangen bürfen, toel(i^e§ in fel^r blül^enbem

SSortrage l^atte gefd^el^en !önnen unb bem Sejer Suft gemaci^i ptte

l^inter bie £}öeKen bk\z^ SBteberftreit^ gu forfd^en. SlUein ber @d§ule

mufe äuerft il^r S^ted^t toieberfa^ren l^ernad^ !an man aud^ bal^in feigen 5

ba^ man ber SSelt gu gefallen lebe.

2)afe ^err 9)lenbeI§fo]^n mein Sud^ ^ur <Sdtc gelegt l^abe ift mir

fel^r unangenel^m aber id^ l^offe ba& eö nid^t auf immer gefdfiel^en

253 fe^n toerbe. @r ift unter allen bie bie SBelt in biefem ^un!te auf=

!ldren fönten ber n)id^tigfte 5Jlann, unb auf ^'i)n, ^©n 2 et eng lo

unb @ie mein SBertl^efter l^abe id^ unter allen am meiften gered^net.

S^ bitte nebft metner großen @mpfelung S^m bod§ eine biätetifd^e

SSeobad^tung mitgutl^eilen bk id^ an mir felbft gemad^t l^abe unb öon

ber id^ glaube ba^ fie bd bcr 5l]^nlid^!eit ber ©tubien unb gum
Sll^etl baraug entfprungenen fd^mäd^lid^en ®efunbl§eit öieUeid^t baau is

bienen fönte ber geleierten SBelt einen fo öortreflid^en 2ßann lieber

gu geben ber jtd^ mit afted^t il)r fo lange entgiel^t aU er finbet ba^

bergleid^en SSefd^aftigung mit feiner ©efunbl^eit nid^t ^ufammen be=

ftel^en will. @eit öier 3öiet:en ndmlic^ ba id^ gefunben l^abc bafe

S^ad^mittagg unb öorncmlic^ Slbenb^ gu ftubiren ja fogar leidste 20

Sudler anpltenb gu lefen ftd^ mit meiner ©efunbl^eit gar nid^t öer*

einigen laffe unb bal^er ob id^ gleid^ aUe Slbenbe gu ^^an^t bin mid^

nur mit einer leidsten unb burd^ öftere 3^if<^enpaufen unterbrod^enen

lecture imgleid^en mit detachirtem ^lad^benfen über 3J?aterien fo toie

jte ftd^ öon felbft ungefud^t barbieten niemals aber angelegentlid^ 25

unterl^altc, bagegen nad^ einer rul^igen 3flad§t beg 5)?orgeng felbft big

3ur ©rmübung mit ^iad^benfen unb fd^reiben befd^äftigt bin meine

©efunbl^eit merflid^ zugenommen l^abe benn bie Berftreuung ber übrigen

S^age^aeit mad^t aUe Singriffe auf bie ßebengfraft toieberum gut. Se^

biefem Sfiatl^e ben id^ einem oorgüglic^en 9)?anne ber gemig meinen 30

S'tat^ nid^t nötl^ig l^at, gebe, bin id^ felbft tnterefftrt; benn fein

genie

167 [154].

2ttt ©ott^tlf gl^rtftiott mcccaxt),

7. Sunt 1781. 35

.f)erren ^rof. Bernoulli bitte, unter SSermelbung meinet größten

9iefpeftg, anguäeigen: ba^ ic^ oon ^rn. Lambert nad§ feinem SSriefe
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öom 3tcn Febr. 1766, feinen ferner erhalten, aU ein 2lntttortgfeinreiben

auf meinem 33rief im ^ai)X 1770, toorinn er mir einige @in»ürfe,

üjcöen ber, in meiner il^m gugefd^icften Dinertation, üorgetragenen

©ä^e öon ber Stit mac^t, ben i(^ aber öerlegt f^abe unb ber, fo balb

5 i^ il^n oorfinbe, ^errn Bemoulli gerne gu 2)ienften ftel^t. 2)ie Ur*

fad^e ber Unterbrei^ung meineö Sriefroed^fel^, ^u bem mid^ biefer oor=

treffid^e 3}iann aufgefobert l^atte unb ber Dor mic^ fo üjid^tig l^ätte

merben fönnen, lag barinn: ba^ i^ bie Statur be^ienigen SSemunft»

gebraud^g, ben man Witapi}X}ß nennt, bamalö 3iDar ^u enttoideln 254

10 anfing, fi(^ mir aud^ neue Sluöftd^ten geigten, bie ic^ immer ^ofte in

Äur^em gur ööHigen 2)eutlid^feit gu bringen, wobe^ bie SJJittl^cilung

meiner @eban!en immer aufgefd^oben tourbe, big iij, furg öor feinem

mir fd^merglic^en Sobc, ^ierinn gum Sluffc^Iufee gelangete, toooon baS

Oiefultat in ber ßritif b. r. SSernunft üorgetragen morben. 2)ic

15 ^erau^gabe ber Sambertfd^en SSriefe fan gemife fel^r nü^ltd^ »erben

unb id^ red^ne eg mir gur @f)re an, barunter auc^ einige an mi^ ge»

rid^tete anzutreffen. 2Baö aber meine Slntroorten betrift, baöon ic^ feine

ßopegen aufbehalten l^abe, fo beforge id^ fel^r, ba^ jte fe^r unbcbeutenb

aufgefallen fet)n bürften, inbem ba^jenige, mag ben cigentlid^en ^nn^alt

20 berfelben l^ätte augmad^en foHen, immer aufgefc^oben morben, toeg«

toegen iij, mofern eö fic^ anberg tl^un lafet, hiüen mürbe, biefelben

aug ber Sammlung, 3U beren 3«i^be fie nie gereid^cn fönnen, lieber

toeggula^en.

ben 7ten Juny 1781. I Kant.

25 167 a [154 a].

3Son So^onn Gtic^^ SSieftcr.

S3or b. 8. 3uni 1781.

ernannt 168.

168 [155].

80 tlit ^o^tttitt erid^ 58ieftcr.

Ä^öniggberg, b. Sten ^ung 1781.

SBol^lgebol^mer ^err 3)octor.

©ee^rtefter ^eunb.

5)afe 6m. 3So]^lgeb. bie fleine Segl^ülfe, bie iti} bem gutartigen

35 Etner l^abe mieberfal^ren laffen, Dor eine 3^nen felbft ergeigte @eföllig=

feit aufnel^men, ift ein SSemeig S^^rer gütigen 2)enfunggart u. Der*

binbet mic^ gu allen 2)ienftleiftungen, bk @ie mir femerl^in aufgu»
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tragen belieben toerben. @ben biefelbe mir fel^r angenel^me ©eftnnung

totrb avi(i) oermutl^lid^ bie mir öon 3^nen gemelbete, aber mir nod^

nid^t gu .f)anben gefommene ^Rad^rid^t, toegen meiner ßoncurrenj mit

bem feeL Sambert in ©ad§en ber pf)t)l Slftronomie, in ber beutfd^en

33ibliot]§e! l^eröorgebrad^t l^aben. 3d^ bin inbeffen toegen ber SBirfung, s

toeld^e bk 2lnmer!ung be§ |»errn ©olbbe!^ be^ einigen JKecenfenten

tl^un möd^te, etma§ beforgt, njeil il)m bit ^fladfirid^t burd^ feinen !§iejtgen

f5h:eunb ber fte biScurgtoeife öon mir em^jfangen unb oermutl^lid^ nid^t

255 genau gefafet l^atte, ertl^eilt mar, barüber benn .^x. ©olbbe!, burd§ eben»

benfelben %xemb, anfg neue beQ mir @r!unbigung einbog, bie i(^ benn lo

an bieje öermittcinbe ^jgerfon ol^ngefel^r in benfelben Slu^brüdfen,

alg fie biefem S3riefe angel^dngt ift, ertl^eilete, bamit gebadeter

.f>r. ©olbbe! baöon, entmeber in einer neuen Sluflage feiner Iitterarif(^en

5Jlad^rid^ten, ober ber nöd^ften ^ortfe^ung berfelben ©ebraud^ mad^en

!önnte. SBolten ©m. SBo^Igeb. mir bie ^reunbfd^aft ergeigen biefe is

l^ier angefügte 23erid^tigung oermittelft einer Introduction, bk id^ in

31§r belieben fteHe, in ba§ näd^fte <BtM ber beutfd^. Sibliotl^. ein=

rürfen laffen, fo mürbe baburd^ geittger allem SKiöoerftanbe bor*

gebeugt merben.

2ßag mid^ ie|t öoraüglid^ interefftrt, ift: balbige 9lad^rid^t a« Be* 20

fommen, ob baö 2)ebicotiong*e?:em^lar oon meiner (Sritif ber r. SSer*

nunft fc^on M Sl^ro ejcetteng ^^n. v. Zedlitz burd^ Doctor Hertz

abgegeben toorben. 3<^ l^abe feit bem 8ten May feinen 23rief oon

il^m unb beforge, ba^ biefeö @;remplar burd^ ben Commissionair meinet

SSerlegerg (meld^er le^tere im Srieffd^reiben aufeerorbentlid^ fparfam 25

ift) entmeber gar nid^t, ober bod^ fe^r f^ät an .f)rn. Hertz abgegeben

y morben. 2)iefe§ Sßerf ift oon mir gmar oerfd^iebene Saläre burd§ mol^l

iibtxba^t, aber nur in fur^er ßeit in ber gegenwärtigen ^orm gu

Rapier gebrad^t morben; meömegen auc^ t^eilg einige 9lad^läfeig!eiten,

ober Uebereilungen ber ©d^reibart, tl^eilg aud§ einige 2)un!el^etten 30

übrig geblieben fe^n merben, o^ne bie 3)rudffe^ler au red§nen, benen

id^ nid^t abhelfen fonnte, toeil, megen ber ^^a^^ett ber aJteffe, ba^ 2Ser=

3eid^ni^ berfelben nid^t gemad^t merben !onnte. 2)em ungead^tet über--

rebe id^ mic^ ütl^nlid^, ba^ biefeg 33ud^ atte SSearbeitungen in biefem

%a(i)t in einen neuen 2Beg leiten merbe, unb ba^ bte borinn oorgetragene 35

^ Seigren eine 23e|anlid^feit l^offen !önnen, bk man bi^l^er aßen meta=

p]^9fifd^en SSerfud^en abaufprec^en gewohnt gemefeu. 3d^ fonnte bie
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Sluggabe beg SSerfä nic^t länger aufhalten, um ben SSortrag tnel^r ju

fc^Ieifeu unb ber ^QB^tc^fcit ju näheren. 2)enn, ba ic^, toaö bie (Sa^c

fcibft betritt, nic^tg mel^r au fagen l^atte unb f\i} bk ßrlduterungen

aud^ am beften geben laffen, toenn man burd^ bk Seurtl^eilung be3

5 ^^ublici auf bie Stellen gemiefen »orben, bk i§rer ^u bebürfen j(!§einen

(baran td^ cö in ber ^olge nic^t »erbe fehlen laffen), ba td^ l^offe,

ba^ biefe ^a6^t nod& öerfd^iebene Gebern unb baburd^ aud^ mid^ be*

fd^äfttgen toirb unb überbem mein aune^menbe^ 2llter (im 58ften Saläre)

»egen beforglid^er Äranfl^eiten anriet)^, ba^ l^eute p tl^un, toa^ man 256

10 öietleid^t morgen nid^t wirb tl^un fönnen: fo mu§te bie 3tu§fertigung

ber @(^rtft ol^ne -2lnftanb betrieben merben; id^ finbe aud^ nic^t, ba^

id^ ttxoae oon bem ©efc^riebenen 3urüdE gu l^aben münfc^ete, tool^I

aber fic^ l^in unb mieber Erläuterungen, baau miö) aber ber ©rften

(Gelegenheit 3U Dlu^e mad^en merbe, anbringen ließen.

15 Unter bm %ti)km, i^ toei^ nid^t ob bes ^xudB ober meinet

5lbfd^rciber^, öerbriefet mic^ ber oorjüglic^, ber felbft in ber 3ufc^rift

begangen morben! (So folte nämlid^ in ber fec^ften ß^ilel^eifeen: burc^

ba^ Diel öertrautere SSer^öltni^. Mein Dieüeic^t loirb biefer ^-e^ler

öon ben me^reften Sefem überfeinen, unb toie id^ mir fd^meic^le Don

20 3^ro Excell. gu gute ge^^alten merben.

2)ürfte id^ mir alfo mit ber näc^ften umge^enben ^o]t (unfranfirt)

gütige Dkc^ric^t erbitten, »te e^ mit bem Stuftrage, toeld^cn .f)r. Hertz

aueric^ten folte, fte^e unb folte mie id^ gletc^mo^l fann öermut^en,

aud^ ie^t ba^ Erroartete nid^t befteUet fegn, mic^ bei 3^ro Excell.

25 beftenö 3u entfc^ulbigen. 3<^ bin mit ber größten ^od^ac^tung

e». SBo^lgeb.

ergebenfter treuer 2)iener

% Äant.

2)ie ^Rad^rtc^t in cpm. ©olbbe!^ litterarifd^en ülad^ric^ten öon

30 ^reuffen @. 248—49 aeigt bk Spüljx einer gütigen, aber etmae 3U

Dort^eil^aften ©efinnung be» 2Serfaffer^ gegen feinen Dormaligen Seigrer

an. 2)Jeine OZaturgefc^. b. ^immclä fönte mol^l niemals oor ein

^robuct be^ Sambertfd^en (5)eifteä angefe^en »erben, beffen tiefe

(äinjid^ten in ber Slftronomie fic^ fo unterf^eibenb au^ne^men, ba^

35 l^ierüber fein ÜJti^oerftanb obmalten fan. 2)ie|er betrift allenfal^ bie

'Priorität ber ßntfte^ung meinet fc^roac^en Sc^attenriffe^, öor feinem

Äanf«6(^tifteB. »ri«fwf<6'«L L 18
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mctfterl^aften mb öon nicmanb erborgten Slbriffe beö coömologtfd^en

@t)ftem8, beffen 5luf[enltnten fre^lid^ mit ienem leidet gufammentreffen

fönten, ol^ne bafe irgenb eine anbere ©emeinfd^aft, al^ bie ber Sinologie

mit bem ^Ianetenfi)[tem, baran Hrfad^e fe^n bürfte; eine Slnmerfung,

bie ber üortreflicl^e 9Kann in einem 33riefe mad^te, toomit er mid^ im 6

gal^re 1765 beel^rte, aW il^m biefe Ueberetnftimmung ber 2Rntl|mafeungen

gufälligertoet^e befannt getoorben mar. UebrigenS f)at ^x. S3obe in

feiner [el^r gemeinnü^igen Slnlettung jc, ba er nid^t bk 2lbftdf)t

257 ]^atte, l^iftorifd^e Unterjc^iebe ber bafelbft oorgetragenen @ä|e gu be=

merfen, meine 5!JJeinung öon ber Slnalogie ber 3iebelfterne, bie, aU lo

elliptifd^e ©eftalten erfd^einen, mit einem ^JZtld^ftrafeenf^ftem unter

bcncn Sbeen, bie unferer .f)t)pot'^e[e gemein waren, mitfortlaufen

laffen, obgleid^ .f>r. Lambert barauf nid^t 3f{ütfjtd^t genommen l^atte,

fonbem unfere TOd^ftrafee felbft ba, too fte gleid^fam 2lbfä|e geigt, in

mel^rere ©tuffen üon SJiücj^ftra^en abtl^eilt; bie eiiptifd^e ©eftalt öon is

jenen aber mad^t einen mefentlid^en ©runb ber 3Sermutl^ung aug, bie

id^ öon ber 9)2ild^ftrafee, al^ einem bloßen ©liebe eineö nod§ größeren

©Qftemg dl^nlid^er SBeltorbnungen, magte. 2)od^ eö ift bie Serid^tigung

beg Slntl^eilS an 3Jiutl^mafeungen, bie mol^l iebergeit 3Rutl)ma^ungen

bleiben loerben, nur öon geringer ©rl^eblid^feit. 20

169 [156].

2ltt Sodann «Sd^ul^.
3. Sfug. 1781.

6to: .f)od^@]^rto: betoiefen einmal in einer 9f?ecenjton, momit @ie

meine inaugural-disfertation bcel^reten, ba^ S'^re @(^arfftnnig!eit 25

unter allen, bk über biefe ©d^rift geurt^eilt l^aben, bie 2;rodfen]§eit

biefer 3J?aterie am beften burd^brungen unb meinen ©tun am genaueften

3u treffen geteuft l^atte. 2)a (Sie aud^ mid^ gu ^ortfe^ung biefer

®eban!en aufmunterten: fo nel^me mir bie %xt):i^eit biefelbe in be^*

gel^enbem 23ud^e augufenben unb bemfelben eine ©teile in S5ero Sibliotl^e! so

unb too möglid^ aud^ einen Keinen £l§eil berjenigen Qdt, bk ^l^nen

öon ©efd^öften übrig ift, gur Prüfung unb SSeurti^eilung auögubttten,

unb bin mit ber größten ^od^ad^tung

@m: i^od^el^rirürben

K. 85

d. 3ten Aug: gang ergebenfter Wiener

1781. I Kant
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169a [156 a].

9in ^ffaxm ^riebrid^ ^atttüodf.

18. «UQ 1781.

enod^nt 173.

6 170 [157]. 258

93on @ott^iIf Samuel Bteinbart
23. @ept 1781.

SSetel^rter 5Kann,

5Ra(l^ 3^ren ©d^riften ftnb mix Idngjt öerbrübcrt nur ba§ @ic im

10 fd^arfftnntgen tranSccnbenten S8ortrage ba^ etn^fel^len toaö id^ populär

in meinen Schriften jage. 3^ lege ^ier meine Ie3tc ^leinigfeit hexj,

beren (Sontinuation nod^ oon diM^i^im, bie jegt leibcr genommen

»erben müBen abfängt.

2!)en Ueberbringer empfel^Ic td^ aU einen jungen 5Kann, beffen

15 ^opf u. i^erj auf ber rechten 6teUc ft^t. — 3Korgen gel^e ic^ nai)

SSerlin 3U [e^r entfc^eibenben Sluftritten, u. bin ba^er jegt hirg. —
Benn Sie mir 3^re §reunb[(^aft fd^enfen üJoUen, fo »erbe ic^ Seinen

fiinfttg offenl^eraig u. auöfül^rli(^ melben fönnen, mag jegt gur ^lufred^t*

er^altung ber menfd^I. 2Sürbe u. beö Senfus communis gemeinfd^aftlid^

20 3u t^un nötl^tg »erben möchte. — ©d^on aug biefem toenigen »erben

@ie ba^ uneingefc^räntfte 3^ertrauen abnehmen, »eld^e^ ic^ in ©ic [c^tc

u. eine §oIge ber großen ^od^fd^d^ung ift, mit »el(^er id^ bin

e»r SSol^Igeb.

^yranffurtl^

25 ben 23t Sept 1781.

gong eigner ?yrcunb

u. SHcner

Steinbart

171 [862].

30 »Ott ?

[Ort. 1781.]

»ol^Igebol^mer unb ^od^gela^rter ^err,

.^od|3uel^renber .^en ^rofe^r!

Sei) ber Slngeige beö oon arenömalbfc^en Selbfhnorbe^ l^atte id^

35 fidler bit abfielt nid^t, ba^ ^atroginium einer 2kit]^ 3U übernehmen,

»elc^e DieUeid^t, »ie bie 9lot^»e|r, unterm @d^u^ ber ©efegge ber

18*
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9Jienf(!^l^eit fielet, unb fx^ fo feiten ^u felMgem legitimiren fann. ber

^all beg unglücflid^en üon Strenötoalb fd^ien mir einer ber [eltenen gu

fe^n, bk eine Slppelatton an 2Renfd^en=6inn unb 9JZenf(J^en'.t)er| au»

la^en, unb bal^er mac!^te id§ ben ^erfud^, bie 2lfd^e biefeg Unglü(flicl)en

für 23ef(^impfung 3U ftd^ren. 3^^ brücfte mid^ allgemein aug, um, lüo s

möglidö, bem SSerbammungggeifte einl^alt ^u t!^un, ber fo altgemein

gefc^dftig, aud^ im kleinen, unter un^ ift. Unb biefe Slnjeige l^aben

@ie mein toürbigfter Seigrer unb SBol^ltpter! gu burd^ftrei^en beliebt.

3(^ Befd^eibe mtc^ gern ba§ i^ barüber feine Sfled^enfd^aft öon

Sinnen ^u fobern l^abe; id^ bin aber aud^ fo fel^r üon ber ©l^re über= lo

geugt S^re 3uftimmung 3U genügen; bin fo fel^r üon bem SSorf^eil

überjeugt öon S^^en belel^rt unb in einer S^^rmej^nung berid^tigt unb

gu rec^t gemiefen 3U fet)n, ba^ id^ btefeg lüenigfteng toünfd^e, loenn

td^ jeneg nid^t l)offen barf. @ing öon SSei^ben loirb ®en)inn biefeg

SSriefeö fe^n, loenn ©ie mir ein ^aar SSorte gu antmorten 10

171a [157 a].

fSm ^o^autt SScrnoulU.

1. Sdoö. 1781.

emfl^nt 172.

171b [157 b]. 20

STtt Sodann (Sxiä) 23tcfter.

16. 5Roö. 1781.

ermähnt 172.

172 [158].

2(n So^orni 33crttouflt. 25

Koenigsb: d. 16 Nov. 1781

2Bo!^lgebol^rner

^od^juel^renber ^err

©tt): SBo^lgeb. ©ee^rtefteö üom 1 ften biefeö Wonat§ ift mir

ben loten 3u Rauben ge!ommen. 2)ero barinn geäußertem SSerlangen 30

259 in Slnfel^ung getüiffer @rofnungen, bie ben Lambertfc^en Sriefirec^fel
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betreffen, ein ©nüge ju tl^un, erfobert ntd^t aUetn bk fc^ulbige ^flic^t

gegen einen berühmten 2Rann in feinem litterartfc^en ©efc^äfte, fonbera

au(^ mein eigene^ interesfe, ba^ mit ber 23efanntma^ung beffelben

in SSerbinbung ftel^t. 6ö ift aber nic^t gänjlid^ in meinem S^ermögen

6 Qvo: SSo^Igeb. geneigte Slnfragen 2)ero ßrmartung gemäe befriebigenb

gu beantworten. fSon bem erften SBriefe fan ic^ ba^ datum tuol^I

genau angeigen. @r mar ben 13ten Nov: 1765 datirt. -Slllein ben

legten öom Jal^r 1770 fan ic^, ungead^tet i(^ gemiß »eiB i^n auf=

behalten gu ^aben, nad^ altem Suchen boc^ nic^t auffinben. 2)a i(^

10 aber auf einen Srief, ben id^ gu gleicher Qdt unb bet) berfelben

3?eranlaffung (nämlid^ ber Überfd^idfung meiner Inauguraldilputation)

an ben feel: .^(5n Sulzer gef(^rieben ]§atte, bie Stntmort b. 8 De-

cembr. 1770 erhielt, fo »ermutige i(^, bafe ^@n Lamberts Slntroort

etiDU um eben biefe Qdt eingetroffen fegn möchte. 2)er Dortreflic^e

15 2)?ann l^atte mir einen ßinmurf mieber meine bamalö geäußerte

S3egriffe oon üiaum unb ßdt gemad^t, ben id^ in ber Grtti! ber

reinen S^ernunft ^dtt 36—38 beantwortet l^abe.

(sw: Bo^lgeb: erwarten mit ööttigem tRec^te; buB ic^ au(^ meine

Slntworten auf bk 3uf<^nften cineö fo »td^tigcn Correfpondenten

20 werbe aufbel^alten baben; aber fie l^aben leiber niemals etwaö ber

Copey würbiges enthalten, eben barum, weil ber Antrag mir fo

Wi(f)tig war, ben mir ber unoergleic^Iid^e üJiann t^at, mit i^m gur

reforme ber 5Reta;}bi)fif in engere 3?erbinbung gu treten. 2)amalö

fa^e ic^ wobi: baB e^ biefer oermeintlic^en 2Biffenfc^aft an einem

25 fieberen ^^robierftein ber SSar^eit unb beö @rf)einö fe|Ie, inbem bie

6ä^e berfelben, welche mit glei(f)em D?ecf)te auf Übergeugung Slnfpruc^

ma^en, ftcf) bennod^ in i^ren ^^olgen unoermeiblic^er 33eife fo burc^*

freuten, ba^ fie fic^ einanber wec^felfeitig oerböc^tig mad^en muffen.

3c^ bfltte bamal^ einige 3been oon einer möglichen SSerbeffenmg

so biefer SSiffenfc^aft, bie ic^ aber allererft gur Dieife wolte fommen

laffen, um fie meinem tiefeinfebenben greunbe gur Seurtl^eilung unb

weiteren Bearbeitung gu überfc^reiben. 2luf folc^e SBeife würbe baö

oerabrebete ©efc^äfte immer aufgefc^oben, weil bie gefuc^te Sluffldrung

beftünbig nabe gu fegn fc^ien unb bei) fortgefefeter 5iad^forf(^ung fic^

35 bennod^ immer nod) entfemete. '^m Söbte 1770 fonnte id^ bie

@innlicl)feit unfere^ ßrfentniffe^ bur^ beftimmte ®ren33eidben gang

wo^l oom ^ntellectuellen unterfc^eiben, wooon ic^ bie .pauptgügc 260
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(ble boä) mit mand^cm, toaö id^ tc|t nid^t mcl^r anerfenncn toürbc,

öcrmcngt toarcn) in ber gebadeten Disfertation an bcn Belobten SKann

überjd^idfte, in .t)ofnun9 mit bem übrigen nid^t lange im Stüdfftanbe

3U bleiben. Slber nume^r mad§te mir ber Urf^rung beö '^nU\Uc=

tuellen öon unferem @r!entni0 neue unb unüor]^ergefe|enc ©d^toierig* s

feit unb mein Sluffd^ub tourbe ie langer befto notl^menbiger, big id^

alle meine .f)ofnung, bk td| auf einen fo toid^tigen Se^ftanb gefegt

l^atte, burd^ ben unermarteten %ob biefeg aufferorbentlid^en ©enie'g

jd^minben fal^. 2)iefen SSerluft bebaure id^ befto me!^r, ba, nad^bem

id^ in ben SSejt^ beffen toaö ic^ fud^te gekommen gu fe^n öerme^ne, lo

Lambert gerabe ber SKann mar, ben fein l^eUer unb erfinbungöreid^er

®eift eben burd^ bieUnerfal^renl^eit in metapl^^fifd^en ©peculationen

befto üorurtl^eiIfret|cr unb barum befto gefd^ifter machte, bie in meiner

ßritif ber reinen SSernunft nad^bem üorgetragene @d^e in il^rem

ganaen 3uf«mmen]^ange gu überfeinen unb gu njürbigen, mir bie cttoa is

begangene ijcl^ler gu entbedfcn unb be^ ber Steigung, bie er befafe,

l^ierinn etwaö ©cioiffeg öor bie menfd^lid^e SSernunft au^aumadfien,

feine SÖemül^ung mit ber meinigen gu oereinigen, um etioaS SßoHenbeteS

3U ©taube 3U bringen; toeld^efi id^ aud^ ie^t nid^t öor unmöglid^, aber,

ba bicfem ©efd^dfte ein fo großer ^opf entgangen ift, öor langiöieriger 20

unb fd^toeercr l^alte.

2)a3 jinb bie Urfad|en toeldfje mid^ bei) (5tt): SBol^lgeb: unb bem

«Publifum entfd^ulbtgen toerben, toarum id^ bie ®elegen|eit, bie fid^

mir fo erhjünfd^t barbot^, nid^t beffer genügt l^abe unb tteötüegen

3u ben gefäUigen Briefen beg feel: SÄanneg meine Slntworten fehlen. 20

aSor ben ©ebraud^, ben 6»: SBol^Igeb: öon meinen bem ^@n
®olbbe! überfd^riebenen ©rinnerungen au mad^en SSBilleng ftnb, fage

ben ergebcnften 2)anf. eg mirb baburd§ ein 9J?i8öerftanb öerptct,

ber nid^t ^©n Sambert, fonbern mir nad^tl^eilig fe^n fbnte. 3<^ ^^^'

bitte gar fe^r äße Soften, bie fid^ @m: SBol|lgeb:, burd^ Uberfenbung so

beg erften S3anbeg beS Sambertfd^en SSriefwed^fel^ an miä), geben

tooflen. Sd^ i^cibe fo gar feinen Slntl^eil an ber Slugfertigung beffelben,

bafe eg Unbefd^eiben^eit fe^n toürbe, biefe gütige Offerte mit 2)ero

S3efd)tocrbe anaunel^men, öielmel^r legt mir bie SSemü^ng, bie «Sie

fid^ l^iemit geben bk SSerbinblid^feit auf, nid§t allein baS ^dn Wagner ss

communicirte Untcmel^men nad^ meinem SSermögen a« befbrbern,

261 fonbern aud^ in Slßem, m^ Sinnen geföttig ift mir ferner aufautragen,
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meine Serettiotlltgfeit ^u bezeigen unb Be^ aUcr ©elegenl^eit bie au§-

nel^menbe ,f)0(^ac^tung 3u beweifen, mit ber iij jcber^eit bin

e»: SBol^Igeb:

3nliegenben Sricf bitte an .f)^ gcl^orfamftcr 3!)ieneT

D. Bieller gütigft 3U beförbern. I Kant.

^ toirb il^m entmeber in Char-

lottenburg ober im ^aufe @r.

Excell: beö ^@n MiniHre v. Zed-

litz 3ugeftellt »erben !5nnen.

173 [159].

Sßon 3»o^önn f^^^tcbrid^ ^csxttnoä).

Riga ben 19 Nov 1781.

.f)od^ebeIgebo]^mer ^en!

.f)0(^gela]§rter ^^err u. ^reunbl

15 gmr .^od^ebelgeb. gef. 00m 18 Aug. I^abe erl^alten. ÜJJeine .^Jerbft»

cur, 3JJefeöerri(^tung, Slrbeit am Catalogo, u. nac^^erigc ihanfl^ett aber

^at mid^ U§ dato oer^inbert, eg el^er 3U beanttoorten, teeöioegen ge«

l^orfamft um SSergebung bitte.

2)ie übcrflüfeigen Exemplare ber ihiticf ber reinen SSemunft l^aben

20 3ie an |i@ -Wartung abgegeben. 5)ieö ift rec^t gut: ic^ aünfd^te nur,

ba^ (Sie bie ©üte l^ätten, mir 3U melben, ©ic öiel Exemplare eS

cigentlid^ gettefen, bamit id^ fie ^^6 .Wartungen in 9f?e^nung bringen

fönte.

SBenn nunmel^r ber Slu^aug ber ^riticf, »ie ic^ nic^t 3©eifle,

25 fertig fet)n folte, fo bitte i^n an ben Suc^brucfer Grunert in ^aUe,

ber ba^ große SBercf gebrucft, 3U fc^icfen. SKir bitte i(^ aber, gütigft

3u melben, fobalb ba^ Mspt abgegangen ift.

3(ä| ^offe Don 2)ero ®üte, boB Sie mir nod^ bk ÜReta^i^^ficf ber

(Sitten, u. ber ülaturlel^re im SSerlag geben werben, ba bieg 3ur Soll*

30 enbung 3^rcö ^lang gehört, u. ein ©anjeg auömad^t. Sie fönnen

fi{|er barauf rechnen, ba^ iii alle 33ebingungen, bie @ie öorfc^reiben

merben, u. bie ^flid)ten eine^ crfentliij^en, rec^tfd^affenen 23u(^l^önblerg

erfüllen merbe. ^6) erbiete mic^ Iiiebe^ 3uglei(^, S^nen mit fjieftgen

^robucten ober mit Suchern, bie Sie 3um 9^a{^fd)Iagen gebraud^en,
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262 aber in Äömg^öerg ntd^t finben, unentgeltlich 3u bienen, toenn iä)

nur bie 23üd^er felber nacf) beut ©ebraud^ toteber befouime. t^@

.t)amann toirb 1 s" feinen 2:i^ee an @te abgeben, td^ bitte nic^t

fonjol auf ben SBertl^ be§ ©efd^enfg, al§ ba^ tt^^i^a be§ ©eber^ 3u feigen.

3(^ bin mit ber üor^üglid^ften ^od^ad^tung

@tt)r. |)od^ebeigeb.

gel^orfamer 25iener

3. ^x. t^artfnod^

173 a [159 a].

aSon ^o^otttt aScrnouMt. 10

(Srmci^nt 174.

174 [160],

2fn ^o^ttitn ^txnouUu

Slnfong 1782?

22. gebr. 1782. 15

Söol^Igebol^rner

^od^guöerel^renber ^err.

3(f) "i^abt fotange angeftanben, ©W: 2Bol§Igeb:, toegen bcg mir

gütigft überfd^idften ©efd^enfg unb ber übrigen meinenttoegen im

Sambertfd^en Srtefwed^fel gegebenen Wut)t, ben [c^ulbigen 2)anf ab* 20

3u[tatten, U§ ic^ toegen be^ ^ortgangö be^ Praenumerationggefd^äfteS

etwag Buüerlä^igeg 3U berid^ten im <Btanbi toäre. Db id^ nun gleid^

l^iertnn biöl^er nur toenig l^abe au^rid^ten !önnen, inbem, fo balb e§

um öernünftige Sßtgbegierbe gu tl^un ift, iebermann l^ier burd^ Äarg^eit

befallen toirb, fo l^abe bo(i) nidjt ermangeln motten, lieber mit einer 25

mentg befriebigenben Slnttoort eingulommen, alößtt): SBol^lgeb: barauf

no(^ langer märten gu laffen.

3d^ 'ijobi balb nad^ ©rl^altung SDero gee^rteften Sufd^rift in ber

Wagner- unb Dengelfd^en l^iejtgen Bettung ein !ur|gefafete^ avertisfement

einrürfen laffen, in loeld^em id^ (auffer ber Praenumerationgangeige 30

ber (Sammlung furger D^ieifen) ba^ Interesfante be^ Lambertfdl)en SSrief*

»ed^felg 3u geigen gefud^t l^abe. ^@n. Wagner unb D. Reccard '^abe

bag mir aufgegebene gemelbet. Se^terer fagte mir: ba^ feine 2luttt)ort

an ©ö): SBol^lgeb: fd^on abgegangen märe unb besagte ftd^ über bk
©d^mierigfeit, in einem fo guten Unternel^men burc^ gJrioateinlabungen zs

ettoaö au^gurid^ten.
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5)eg ^enen ©rafen unb %xaü ©räfin v. Keiferling Excell: l^abe id^ 263

bie fie betreffenbe ©teile in 3^rcm SSriefe gezeigt. (5ö beunruhigte

fte fel^r, ol^ne tl^r SBiffcn eine Urfad^e gu bem SSerbad^te gegeben gu

^aben, aU f)dtte jic^ i^re freunblc^aftUd^e ©eftnnung gegen Qvo: SBo^lgeb.

5 im 2Rinbeften geönbert. 2?ielmef)r ^aben fte mir aufgegeben, i^re

wal^re ^oc^ac^tung unb 3uneigung gegen 6©: SBo^Igeb. auf baö feftefte

3U oerftc^em, voit benn au(^ ber ^^. @raf, gum SSetoeife fetner 2:^etl«

ne^mung an etilem, mag @ie interesfiren !an, oerfproc^en ^at, ^^x

tc|tgeö ©efd^dfte in bem (Sirfel feineö Umgänge^ fo Diel alö möglid^

10 gu beförbem.

2Saö burd^ biefc unb fonfttge Semül^ung au^gertd^tet merben fan,

baüon merbe @m: 2Bo^lgeb: burd^ bie Wagnerfc^e 23u£^]^anblung 9lac^»

rtc^t 3U ert^eilen bk @l^re ^aben unb bin, mit ber inftdnbigften Sitte

um 2)ero fernere ©emogenl^eit unb t^reunbfc^aft, mit auöne^menber

15 .^od^ad^tung

em: SBo^lgeb:

gel^orfamfter 2)iener

Koenigsberg

d 22 Febr: 1782. I Kant

20 174:8 [160a].

«tt g^rtfttttn ©ottHcb STntbt?

g^rü^ia^r[?] 1782.

erwähnt in 3.2).3J?c$ger, SSc^trag aur ©efd^idjte ber grü^Iingä-epibcmic im

Sa^te 1782. ÄöntgäBcrg unb Seipaig 1782. @. 39.

25 175 [161].

93ott €^rifttan @ottUeb 9(ntbt.

[^eteräburg, grü^jo^t 1782.]

SSon ber (Sntftel^ung biefer ^anf]§eit, meldte

burd^ gan3 tRu^lanb ftd^ öerbreitet f^attt, unb aud^ jegt in ganj

30 SDeutfc^lanb befannt tft, toeife man noc^ nic^t ganj genau bie

©fgenb gu beftimmen in ttelc^er fte entftanben. 2^obolff in

©ibericn mirb gmar öon ben meiften für ben (äntfte^ungöort

biefer ^ranf^eit gel^alten, allein nad^ genauerer Unterfuc^ung l^at

man gefunben, ba^ fte auc^ nur bortl^in burc^ Slnftedfung ge*

35 fommen feg. SSerfdjiebene ÜKebtd auö Wloätau merben genaue

Dkc^forf(jungen be^megen anftellen; fobalb l^ierüber ütoa^ befannt 264
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fe^n toixb, öjcrbc td^ md^t crmangeln ($to. baöon Sflad^rid^t gu

gel&en

176 [162].

[Slpril 1782.] s

(StD. SBol^lgebol^rn toerbcn mir bie l^arte SBortfügungen in ber Ueber*

fe|ung gu gut galten, unb augleid^ erlauben ha^ i6) ba^ Gentl.

Magazin nur big morgen nachmittag bel^alten barf, ba i^ eg bann

mit 2)an! bei) ,^erm Green »erbe einreichen laffen. 3<^ em^fel^l mid^

S^^rem SBol^lmoUen unb bin mit ber öoÜfommenften (Srgebenl^eit lo

@m. SBol^lgebol^ren

gcl^orfamfter

Äraug.

176a [162 a].

Sttt ^^o^ann ©^rifto^j^ 39erett8. w

SSor b. 30. SMpdl 1782.

enod^nt 177.

177 [163].

aSott 3fo^tttttt e^rifto^^ ^Bereits.

30. Stpril 1782. 20

e^e id^, üerel^runglmürbtger ^JZann! 3§i^e ^reunbfd^aft für mtd^

in neue 33emegung fe^e, fo ift e§ biHig, ba^ id^ 3^nen öon bem

Sluftrag momit @te mtd^ erfreut, Dfied^enfd^aft gebe, ^flid^tö umftanb»

lid^eS nod() fürS erfte, id§ l^abe bk gan^e geleierte Depeche an meinen

fjreunb ben Cabinets asfesfor Arnd gefd^ldft, er ift in ber Mf^z bk 20

Suüerlafjtgften 0lad^rid^ten über bie i^iftorie ber ^eftartigen Äranfl^eit

bie au8 Sybirien !am, einauaiel^en: er mtrb öon Sl^rem Sluffa^ augleic^

in feinem Journal Slntoenbung mad^en fonnen. 9^od^ l^abc ii) feine

Slnttüort barüber, bet) bem Empfang merbe id^ fo gleich bk nötl^ige

Slufträge nad) 5ERo8cfau geben; bie l^ieftgen Slr^te l^abe ki) gur @r» 30

reid^ung ^l^rer Slbftd^t bereite aufmerdfam gemad^t. ©0 öiel l^ieoon

— nun ein SBerdE gur SluSfül^rung, ba^ fo gut aU ba§ befte geleierte

SBerdf märe; e8 Öetrift einen jungen 2;^oren üoKer ndrrifc^en @in*

bilbung üon ftd^ unb öon ber 2Belt, nüd^tern gu machen unb il^n auf

ba^ malere unb gute aurüdf^ubringen. 2)iefer junge 3}?enfd^ oon 30
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17 Sal^i^en tft gule^t in 2)effau ergogcit toorben, totbmetc ftd^ ber 265

.fjanblung unb tourbe bagu in Liebau, in ba^ .^aufe eineö fyrcunbeö

gegeben, um il|n für btc Serftreuungen unb Verführungen gröfferer

Qtabk gu fc^üfeen. Seine ^dl^igfeiten ftnb mittelmdffig, feine Äent«

6 niffe fd^öJQd^, er oerftel^et !aum feine ÜKutterfprac^e: man !an aber

avL^ burc^ geringe 2)ienfte unb Slu^rid^tungen mit Sreue Drbnung

§Ieiö babeq, in ber .^anblung nü^lic^ fe^n. Unfer ^l^^lantro^) glaubte

aber gu groffen 5)tngen gebol^ren ju fe^n unb ®ef(^i(f 3u l^aben, entzog

jtd^ aUem ©e^orfam gegen feinen Patron unb feinen 2?ater, fc^rieb in

10 bk ganfee 2SeIt unb tooUte burd^aug, er ber nid^t red^nen nic^t fc^reiben

!an, einen groffen .^anbelö^JJann öorfteHen. SBie man cmftl^aft auf

©el^orfam unb Unterwerfung brang, nal^m er bk gluckt nad^ Königs* '

berg, too er fe^t auö bcm »^anbcl^auö ber ^cnen Koenig et Scheele

an bie SBelt fc^reibt unb ftd^ empfie^Iet; mir l^at er bie ßl^re eraiefen

16 inl. @ntfc^uIbigungg»Sd^reiben gu adrelTircn, bai id^ il^m jurü! eigen»

l^anbig gu geben gel^orfamft unb nod^ mcl^r frcunbf(^aftlid^ erfu(^e, mit

ber Sitte an il^n, mein Sd^reiben an i^n in Liebau pünftlic^ unb

3ierli(^er aI8 bag 3urüfgefanbtc ©efc^mierc gu beantworten. Soffen Sie

Sid^ oerel^rungömürbiger lyreunb 3ur ^entni^ ber Sad^e unb 3ur 2lu8»

so toe^felung ber Creditive, ben Sattel oon mir feinetmegcn, ben id^ ben

.t)ßn K et S: burc^ ^errn Schilder in Riga }^aU 3ufommen laffen, oon

gebac^ten Ferren geben. Unb nun — wie machen »ir eö bem jungen

$Rancn begreifUd^, ba^ er burc^auä noc^ nichts erlernet, bafe er

nod§ ntc^t für einen Sag 33rob e^rlic^ erwerben fan: er wirb S^nen

2ö tote mir fagcn, ba foUtc man i^m für forgen laffen unb er mürbe

ftc^ mit finbifc^en ^rojecftcn unb enblic^ mit Setrügeregcn 3U l^elfen

fud^en. 2)afe eg fo »aä b6feg fe^, bafe er wieber ben Sefe^l feinet

SSatcrg nac^ Äönigöberg gegangen, begreift er eben fo wenig. 2)a ber

Sd^ritt einmal gefc^e^en, fo wdre t(^ nic^t 3uwiber, wenn Sie e8

«0 2: ^: für gut l^alten unb ic^ auc^ Don anbem gute 5Rad^ric^ten dou

ben fid^ felbft gewählten |)erren erhalte, i^n ba unter guter 2lufttd|t

3u laffen. SDafe aber ber Unge^orfam unb bai 23cglaufen ein SSer»

bred^en fejj, wofür bie ©olbaten SpieöstRut^en laufen, wollte ic^ il^m

bod^ 3u feiner SSelel^rung einfe^en leieren, ^i} mii burc^ SSerfuc^c,

36 ba| aufferorbentlic^e 5Kittel angewenbet werben muffen, feinen ßeic^tftnn

3U erf(füttern. 3n ber Slbftc^t f)abe ic^ nun EtatsMinister von Korflf

wie Sie feigen, gefc^rieben, unb barin oorauögefe|t baß Sie Sic^ ber



284 »riefe 177-179

266 Sad^e onne|men unb ba§ Sd^reiben abgeben toürben. 3^^ bitte

öartn, bafe er beut ßaufltng felbft ben Arrest anfünbigen möge, i(ii

tt)ünf(f)te aud^ bafe biefer tüürbige ^an, ber tnid§ Weber öergeffen l^aben

nod^ öerfennen tütrb, xf)m aum Sd^reien Ärtegg25ienfte anbiet^en möge.

2)er Ministre toürbe ben jungen SJicnfc^en ^u jtc^ rufen laffen ot)ne s

fein SSormifjen — Sie £: %: mürben aber gugleid^er 3ett ba fe^n;

unb in bem redeten Slugenblic! mit ber 23itte leidet einfallen, il^n auf

3f)re SSürgfd^aft unb SSerantroortung in bem SSertrauen 3u [einem

fünftigen ©el^orfam mieber frei) p modfien. 3d^ bin öerftc^ert biefer

Sluftritt toirb großen ©inbrucf auf il^n mad^en. ©eben Sie bo^ unferm lo

i^reunb Hamann üon allem mit ^Rac^ric^t, icf) 3cil)le auf feinen diai^

unb i8et)ftanb. Unb S^^nen Q: %: mie gerne i^abe iä) S^uen bafür

bk größte Sßerbinblid^feit. 6in pf^d^ologifc^eg unb picdagogifc^eö

(Spaimixit mel^r — Sie jtnb glürflic^ Sie !önnen S-^re ©etfteä Äinber

fo fd^ön organisiren tüie Sie toollen, ba§ fönnen mir anbern fleif(^= i5

lid^en SSdter nid^t. ^d) bin unterbeffen bem 2)e[faufc^en Inftitut

bafür nid^t feinb, id^ fc^idfte öieleic^t meinen älteften Sol^n 3u fpdt^

bal^in — ben jüngfien miß id^ um fo üiel lieber balb l^ingeben, meil

[ie je^t einen guten Liturgum l^aben

3d^ bin öoller ErfentlidE)!eit unb guter Erwartung 20

öerbunbenfter

Riga d 30. Ap: 1782 IC Berens

Wii bem Arrest treiben Sie eö nad^ ben Umftänben fo tocit al§

Sie eä für gut befinben; üielleid^t finben Sie eö aud^ für beffer beQ as

ber Unterrebung nid^t 3U gegen 3U fetjn fonbern ba3u gerufen ju

tüerben.

178 [164].

aSon ^o^ttitn e^rifto^^ 23crcn§.

1. Sunt 1782. 30

3d^ fd^reibe, fel^r geeierter ^reunb, üom Sanbe oon mo man mid^

nid^t nac^ ber @tabt fahren läffet, meine ^oft 3u expediren — ba

Sie Sicti auö ^reunbfdjoft einmal mit ber Sad^e befaffet ^aben, fo

merben Sie Sic^ e^ fd)on müfjen gefallen laffen, nod^ el)e ber Sad^ö

anfommt, ®efd^aftg=33riefe oon mir 3U lefen. S^rem ^reunb .^@. 35

Motherby bin id^ unenblid^ oerbunben, ba^ er fic^ fo üiel gütige 9)iü§e
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metnettoegen gegeben, mir in ber Sac^e meines Sol^neä 2i(f)t 3U öer« 267

fd^affen; in ber SBelt l^abe td^ eS nic^t oermuf^et, ba^ mein Sol^n

barin f(^on fo ein groffer Äauf unb ^anbelg5)?ann getoefen, nod^

mentger, bafe ein unmünbigeg unaccreditirte^ ^inb fo Diel credit ftnben

5 mürbe, mie ic^ eö erft auö bem überfc^iften Conto Courant ber ^@?
K et S: erfel^e. 2)ie[e laufenbe cRed^nung fci^idfe id^ an ben ^6: Immer-

mann in Liebau gur Unterfud^ung unb Slbred^nung, obgleid^ alle bie

bie jt(^ mit bem jungen SJJeufc^en eingelaffen, i^re ©efal^r babeij laufen

müßten — biefeö bitte i(i) bk .^enen K et S: unbefd^abet unferer

10 ^reunbfc^aft unb meiner ©rfentlic^feit toiffen ju laffen — Sllfo alle

^anblungö®efd^dfte ftnb an ^6: Immermann gu öermcifen, maö Sie

®%: für feine ^rfd^einung unb für feinen Sluffenthalt in Königsberg

toerben aug^al^Ien laffen, merbe tc^ auf Slnmeifung, o^ne aUe Selege

bie ic^ »erbitte, mit l^erglic^em 2)ancf oergüten. iDie U^r mit allen

15 bem ^lunber, ben Sie nic^t lieber toeg geben merben, bitte ic^ nid^t

an mid^, ber nid^tS baöon mieber feigen mill, fonbern an ^6". Immer-

mann mit allen 3ur Erläuterung ber .ipanbelö®efd^dfte notl^igen papieren

unb Briefen 3ur Berichtigung beö S^adjlaffeS nac^ Liebau fenben gu laffen.

2)en näd^ften Sommer fe^en mir ung öon Slngefid^t big bal^in

20 bin id^ aud§ abmefenb mit magrer Ergebenheit

Riga den 1 Junii öerbunbenfier 3)uf^

1782. I C Berens

179.

25 2(n ^io^ann (Sxi^ 99tcfter.

Äönigäberg ben 27. 3unt 82.

SSerel^rungömürbtger .f). 2)octor.

2)ie ^r. ©rdftn 0. Äaiferling Ejrc. erfuc^en mid| Em. SBol^lgeb.

öon ben Umftanben barin .^. 0. ^oQtnboxp, ber bisher l^ier gemefen,

30 oermutblic^ in SSerlin angelangt feijn mirb einige üiac^rid^t gu geben,

um baburd^, mo möglich mand^erlet) 5Rad^tl§eil 3U oerpten, ber i^m

ober feiner ^-amilie baraug entfpringen fönnte. 2)urd§ feinen täglid^en

Umgang im @räfl. Katferlingfc^en ^aufe unb auf i^n gerichtetem

Slugenmerf tft er biöl^er abgehalten morbcn feiner unfeligen ©piel«

35 neigung ben Sauf 3U laffen. 2lllein in 2lbtoefenl§eit begber ®rdfl.

^ISerfo^nen, bie 3U ber 3fteoue nad^ ®r. gereift maren, ift er baretn

bermaffen DerfaÜen u. l^at baburd^ aud§ fo öiel ®elb oerlol^ren, ba^
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nid^t einmal abgufel^en tft, tote er nad§ 35erlin fotnmcn fönnen. 2)a

er ftd^ allem Slnfel^en na(i be^ S^nen melben unb S'^ren SSe^ftanb

fud^en wirb, fo bleibt e§ fre^lid^ 3^rem Urtl^etle nad^ ber SSerbtnbung,

bie @ie mit S^m unb feiner Familie l^aben überlaffen auf toeld^e

2lrt fte il^n, ol^ne felbft ©efal^r au laufen, aug feiner SSerlegeni^eit s

aiel^en tooUen; aber man erbittet öornel^mlid^ 3^re gütige Slufftd^t unb

SSorforge, fo Diel möglid^ gu öerpten, ba^ er in bem ©ebrdnge,

barin er ftd^ befinbet, nid^t burd^ unbebad^tfame ©d^ritte einen S'luff

toieber ftc^ errege, ber il^m be^ beg ^r. ö. ^reuffen ^önigl. ^^df)dt,

an toeld&en er befteng em^fol^len toorben, nad^tl^eilig fet)n fönnte. @r lo

l^at einen Srief an biefen .f)errn mit, ©r toirb biefen bod^ an 3^n

abgeben. 2)er
.f). ©raf ö. ^. l^at e§ fo eingelen!t, bafe er »ermutl^lid^

feinen Slbfd^ieb alä ^a^itain bekommen toirb u. e§ ift fo au feinem

2Sortl^eil be^ biefem ^errn gef^jrod^en morben, ba^, toenn er ettoa nad^

einem '^a\)xt öon feiner «tonfl^eit mieber l^ergefteKt fe^n follte, er alle 15

^ofnung l^at, in biefem neuen @rabe lieber in prfeufftfd^e] 2)ienfte

^lacirt au »erben, nur mufe er nid^tg burd^ unüberlegte ^^ül^rung öer=

berben. SSon biefer 3^ee !onnten @ie, toenn @ie fonft mit feiner

eblen 5Kutter in 6orref;)onbena fte^en, ©ebraudl) mad^en, menn @ie

ftd^ biefe tl^eilnel^menbe ©emül^ung a« Q^^^^ belieben moUen, lüobeQ 20

@{e benn aud^ nid^t unbemerü laffen bürften ba^, ba bie %x. ©rdftn

unb i^r ^. ©emal^l fo lange fte ^UQtqtn toaren, feine p^rung regel*

inöfetQ gefeiten l^aben u. fold^e nur in il^rer Slbmefenl^eit aug ber 2lrt

gefd^lagen, fte bie .f)ofnung nid^t gana aufgeben, bafe fte, be^ genauer

Seobad^tung obiger ^ßunüe, tool)l toieber eingelenü merben !ßnne. 26

^aben @ie alfo bk @üte il^m üoraufteKen ba^ fein ^lan, menn er

ber ©eftnnung feiner ©Item gemöfe fe^n foU, burd^auö ber fe^n muffe,

loieberum in preufe. 2)ienfte aurürfaufel^ren unb ba^ er bal^er in 2ln*

fel^ung ber l^ol^en unb oieloerl^ei|enben ©m^fel^lungen, bie il^m ^üm

SSortl^eil gefdie^en finb, fa nid^tg oernad^ldfftgen nod^ meniger oer» so

berben muffe um aud^ inqUi^ ber S3etrübni§, bie feine 9ftüdEfunft

nad^ .f)aufe oljne ben oorgefe^ten ßtoedf erreid^t a« ^aben, feiner

SKutter not^toenbig mad^en muffe, eine trßftlid^e .t)ofnung entgegen^

aufteilen, ©r l^at einen »unberlic^en ^lan im ^opfe, bog 5Wilitar

gdnalid^ 3" öerlaffen u. in Seiben a^^ ftubiren, au^ bem {td^erlid^ 35

nid^tö merben toirb



1782 287

180 [165].

SSoit 3>o^ttttn ^cttttt(i^ Maxtt mit fJtt(!^f(!^rift feiner %tau.

10. @cpt. 1782.

ßiebfter Sruber!

5 2)te meiner %xavi überfanbte ^aug=^utter mad^tc il^r eine befto

frapantere ^Jreube; ba fte ftd^ nun gan^ feft einbilbete, 2)u l^ötteft il^re

brc^fte Sitte übel genommen unb »ürbeft jegt nic^t meiter an fte

bencfen. 2luö biefem 35u(^e mitt fte ftc^ nun, gu einer rec^t loadercn

Sanbmirt^in auöbilben, »eld^eö j^t aud^ für mid^ ein neueä ©tubium ift,

10 ba bie SSorfel^ung mic^ auf meine übrige Sebenöfrift, öon ber ©c^ule an

ben ^ug öerfe^et l^at. 3<^ bin nun ^rcbiger eincS lettifd^en J^ird§*

fprengelg, öon rec^t toeitlduftigem Umfange. (5ine betröd^tlid^e Sln^al^I, ber 268

in bem angränaenben Lithauen »o^nenben ^roteftanten, ^dlt ftc^ auc^

3u meiner ©emeine, unb forbcrt mid^ oft gu Excurfionen, be^ i^ren

15 j^ancfen auf. SDiefe^ 2lmt l^att alfo feine grofee Fatiguen, bk id^ aber,

bei) meinem burd^toeg gefunben, unb ftarfen Körper, nid^t ad^te. Slufeer»

bem ift meine neue Situation, meit angenehmer, aU ba^ löftigc @d^ul=

amt mar, ba^ mi(^ mit über'^duften arbeiten, unb beq fel^r fnap

3ugefd^nittenem ©infommcn, 3ugleid^, mit 9la]^rungg' unb i^amilien

20 ©orgen nieberbrücfte. 2)iefe Sürbe, l^abe id^ 6 ^ai^x^ getragen, ®ott

fe^ für meine Slu^fpannung gebandft. 3e3t genieße iä) Sufnebenl^eit,

unb meine Slu^ftc^t mirb nod^ angenel^mer toerben, wenn iii mid§ erft

aug bem Embarras Don ©d^ulben, merbe loögettidEelt l^abcn, bic id^,

aU ein angel^enber Sanbmirtl^, ber SSiel^, ^ferbe, SSagen, unb taufenberle^

25 (Sachen nötl^ig l^at, mad^en mufete. 2)^ein ^aftorat, ift oon Mietau 6,

unb öon Riga 10 ÜKeilen entfernt, unb nac^ ber le^teren ©tabt öer*

fü^rc id§, meine Crefcentten. 2)ic ©egenb, in ber id^ lebe, ift, fo

rei^enb, ba^ ein S^i^^ix, ber in Curlanb l^erumretfen toolte, vüen

auf3une]^men, biefe getoi^ nid^t tteglafeen »ürbe. ^JZeine Slerfer ftnb

30 frud^tbar, unb beg meinem ^aufe, ift ein fc^öner ©arten, ber in Curlanb

fd^on Sluffe^en mac^t. ßinen ein3igen ^e^ler l^at mein Slufentl^alt,

er ift begnal^e gan3 Umgangäleer. ÜKeine Dioecoefe, ift fürftl. Domaine,

in meld^er fein Slbel tool^nt. 2)od^ SBtrtl^fd^aft unb lecture, laffen mic^

biefeö Debe !aum fül^len. ÜJJit meiner e^rlid^en, J^öu^Iid^en, liebreid^en

$5 ^au lebe id^ einträchtig unb 3ufrieben. Unb biefe§ l^öuglid^e ©lücf,

machen mir meine lieben ^inber, öoHenbg rec^t fd^macf^aft, 3tt)e9
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muntre geiftüoHe SKöbd^eu, Charlotte, unb Minna, unb bantt an bte

©teile me{ne[§] Eduards benn id^ fc^on für einigen '^ai)xtn öerlor, ein

frtfd^er Friedrich Wilhelm, toelci^er nun balb fein Ifteö '^aijx burö)--

lebt ]§at. 2)ag tft nun fo, eine pd^tig angelegte Squizze, metner gegen»

tüärtigen Sage, ^ür beren 3Witt]§eilu«g, i^ bid^ red^t fel^r mein SSruber s

Uüe, mir bod^ aud^ lieber einmal^l etiüa^, üon beinem ®efunbl^ett§

3uftanbe, öon beiner Bufriebenl^eit, üon beiner litterarifd^en SSür!*

fam!eit, unb bann aud^ baoon 5Rad^rid^t 3U ertl^eilen, wie e§, unfren

öere]^runggtt)ürbtgenSSerö)anbten, Öl^eim, unb Tante S^lid^ter, unb unfren

@d§tx)eftern ergel^et. @o fel^r bin id^ bod^ nod^ nid^t depayifirt, ta^ 10

mir meine SSaterftabt mein ©efd^toifter, unb meine SSeriüanbte gan^

gleid^gülttg geworben. £)eine Critic ber gereinigten SSernunft, l^at l^ir

269 bk «Stimmen aUer 5)en!er. Rüde donatus, n)irft bu alg Slutor bod^

toofjl nod^ nid^t fe^n. ^önte benn tool^I bein S3ruber, nid^t auf ben

üetnen SSor^ug Slnfprud^ mad^en, ^um öoraug, el^e ba^ Publicum bi^ 15

liegt, unterrid^tet 3U fe^n, üjomit bu eg befd^en!en tüilft.? Sebe glüdflic^

unb l^eiter mein Sruber, erfreue mid^ balb mit einem 33rtefe auf ben

ic^ fel^nlid^ toarte unb liebe beinen 33ruber

'^of). .f)einr{d^ Äant.

Slltral^bettfd^ea ^paftorat ben 10. Sept 1782. 20

ßiebfter |)err ©ruber

3d^ fd^liefee mid^ an meinen 2Ran an, mit ben l^erglid^ften 25andfe

für baS furtreflic^e to^xd baB ©ie mir gefd^endEt !^aben auö bem td^

mid^ 3u einer ^rofefeorin, in ber mtrtl^fd^aft ftubieren toilt

Sieben @ie boc^ eine ©d^todgerin, bk o^ne .t)ofnung ©te S^mal^IS 25

perfönlid^ 3U umarmen, S^nen tl^r .f)er3 tüibmet. Wdnt Keinen Söd^ter,

empfel^len jid^ il^rem oncle unb loürben toenn e0 möglid^ möre gerne l^erüber

fliegen S^m bie ^anb 3U !ü^en, SKeineme fleinen ©ol^ne müfeen @ie

aud^ gut fet)n. 6g ift ein guter 3unge, ber S'^rem ^Ramen, bereinft

feine ©c^anbe mad^en foU bendfen @te bann an ung alte, unb Sefonberg, 30

an S^re

3^nen mit SBdrme

ergebene ©d^tüefter

Maria Kant



1782 28d

18()a unb b [165 a unb b],

2ltt 6arl e^rcgott aWangcUborff.

S3or b. 15. Oct. 1782.

erroä^nt 181.

5 181 [166].

9Son 6arl ^regott SWangciSborff.

©anaig, b. 15 Ötb. 82.

ßror: Sßol^Igebol^ren

betbe 23riefe l^abe id^ crft l^eute, am brüten

10 Sage meinei^ J^tefigen Sluffent^alteö erl^alten. 3^ fag^ 3Önen ben

l^eraltd^ften 2)anf für alle 3Kül^e in Seforgung meiner erften (5in=

ric^tung! 5Köd)te id^ bod^ ©elegenl^eit finben, meine 5)anfbegierbe burd^

©egengefüQigfeiten 3eigen 3U fönnen!

2Saö 3ie mir ba Don ben l^iftorifd^en 2}orle[ungen fc^reiben, ift 270

15 freilid^ traurig genug. @ie allein loaren in ^aUt mein Sldfer unb

^ftug, unb meine 25orIiebe für btefe^ %a<i) ift entfd^ieben. 2)od^ mein

2;roft ift, ba^ id^ in ^^aUe anfangt auc^ toenig ü^eigung 3U bie[er

SBiffenfc^aft fanb, unb nac^ 2 .^Q^ren bod^ tocnige loaren, bie nid^t

i§ren ^iftorifc^en curfum mad^ten. ÜRit ben Collegiis in ber Satinitöt

20 ift eg eine eigene ^adi^t; gel^t man in ba^ innere ber ©^rad^e, fo

üerfte^en oiele nic^t, toa^ man fagt; t§ut man eö nicf)t, fo leiftet man

ftc^ felbft fein ©eniige. Slufrid^tig 3U reben, t(^ liebe biefe 2)inge i3t

nic^t me^r! iij Ijaht fte mir 3um @cfel bocirt. JnbeB, ba eö ein

J^eil meinet ^mteg ift, fo miß ic^ gerne meine ^]ii<iii tl^un. 3^ur,

25 im erften falben ^ai^xt mirb eö fo ^i3ig nic^t gelten. 8ie merben

aü§ Einlage fe^en, ba^ iij 3^ten 3fiatl^ benu3t tjobe, unb tc^ fage

3^nen auc^ bafür ben märmften iDanf.

Baö Seiten, Sifc^-- Coffee ic. 3eug anbetrift, fo bitte um 2 Seiten

nur auf einen ^Ronat^, meil binnen biefer ßeit meine eigene Sa^en
30 biefer 2(rt über 2übef »erben angelangt fegn. Slber mit ben 3:if(^en.

©tül^len unb Sänfen im auditorio meife ic^ ntd^t, ob iij na6) meiner 2ln*

fünft nod^ ba§ D^öt§ige merbe fönnen oerfertiget erl^alten. iDod^, in 4

ober 5 S^agen bin ic| ba, unb ben 4 Diooember fange i^ erft bk

Collegia an.

Jtant'i Sc^iiften. £nrfnx4|eL i. 19
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3(!^ Bitte um iiid^tö aitgelegentltc^er, aU um 3^re ^reuubfc^aft.

Stuf aUe 2Beife miU id^ jucken, fte 3u oerbieuen.

3d^ bin mit unbefd^räufter £)an!beöierbe

ge'^orfamer 2)iener 6

3«angeBborff.

182 [167].

5ltt ^o^anit %xhhn<i) 9?ctc^arbt.

Koenigsberg d 22 October 1782.

SBol^Igebol^rner ^err lo

©eel^rtefter ^reunb.

SSorgeftern Slbenbg traf ^ier .^(5. ^rofeffor SJiangelöborft ein unb

ge[tern 3U ?D^ittage machte iä) mit i^m bte erfte ^jerfönltd^e 33efant''

fd)aft (burd^ Sriefe, meldte mir einige Seforgungen öor i^n auftrugen,

271 maren mir fd)on öor'^er in gemiffe SSerbinbung ge!ommen) an bem 15

2:ifd)e beg .^Qn. Dberburggraf v. Rohd. 2)er Unmuts, ber i^m auf

bag ftärffte in feinem ©eftd^te gemault mar, ergofe ftd^ in bittere

klagen; über bie nid^t erfüllte SSerl^eiffungen, bie if)n bemogen ptten

."palte 3U öerlaffen unb bie i^m .t)^. D. Biester im ^Ral^men be? |)@n.

SDbercuratorg gegeben ptte: ba^ namlid^, auffer benen in feiner 33e= 20

ftaüung fpecificirten ©eföllen, nod^ anbere emolumente mit feiner

(Stelle öerbunben mören, bit mol^l eben fo üiel auftrügen, ©egen midi)

erfldrte er: ba^ i^m .f)®. D. Biester in einem ©riefe üerjtd^ert l^ätte,

öon mir biefeö münblid^ öernommen gu ()aben. 9lun !an biefeg

mol^l ntd^tg anbereg bebeuten, alg ba^, mag id^ @m. SBol^lgeb. münblid^ 25

gu cröfnen bie eil)re l^atte, alg ic^ meinen SBunfd^ äußerte: ba^ .^m

D. Biester biefe (SteHe annel^men möd^te, inbem id^ glaubte, ba^

erftlid^ bie emolumente megen gemiffer oratorifd^er actuum, meinem

Überfdaläge nad^, mol^l nal^e an l^unbert S^aler fommen möd^ten

(welc^eg aber füglid^ öor übernel^mung beg Slmtö naiver ptte er!unbigt 30

merben muffen) jmeijteng unb ooraüglid^ ba^, ba «t)® D- Biester

2)octor 3un8 tft, eg il^m mol^l gelingen möd)te, bie Profesfionem ordi-

nariam tertiam ber ^uriftenfacultöt bte bnxö) ben %ob beg feel:

D. Braun erlebtgt morben, bie gmifd^en 4 unb 500 fl preufe: trägt,

mit feiner ©teile 3U öerbinben (ber beftimmte Ertrag l^ätte aud^ öorl^er 36
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cinberid^tet toerben muffen) unb [o ber ©cl^alt, meinem Ucberfd^lage

na(^, Dor ^rn. D. Biester »ol^l aroifc^en 500 unb 600 rt^lr. ge=

fteigert »erben fönne. Cb nun ^6. SSiefter biefe lebiglic^ fiä) auf

J^n unb 3iDar noc^ mit Ungeroi^^eit bejogene ^ofnung burc^ 3^er*

5 geffenbeit mit bem Ertrage ber biftorifc^en Steüe öertocifclt l^at unb

babur^ Dcranlafet roorben, ^xn Ü)?ange[l]eborff biefe ßinfunft gu oer»

fprecb^n» ot>(r, mo^er bie 3rrung fommen möge, meife id^ nic^t; bitte

aber gan^ ergebenft ©idb an biefen in unferer Unterrebung öorgefommenen

Umftanb gütigft 3U erinnern unb mid^ babur(^ bei) .f)@. D. Biester

10 auffer aüen 3^erba(^t 3U bringen, aU bätte i^ an biefem ^])?i^Der=

[tänbnifie irgenb einige ec^ulb. Sie »erben mic^ fe^r oerbinben, »enn

8ie micb hierüber mit einer balbigen Slntroort beehren »oUcn, alä

:$^ren alten iyreunb unb ergebenften Wiener
I Kant.

15 183 [168], 272

3Son earl (g^rcgott aWangclSborff.

2lm 1 9^0Dember 82

(Smx: SSo^lgebo^ren

Derjet^en, ba^ ic^ 3§ncn fo oft Idpig »erbe.

20 5J?eine ^rau l^at an öerjrf)iebeneu Drten i^r Slnfunftä Compliment

3u machen, unb ic^ jelbft ^abi mic^ bei bem Dbermarfd^att k. no(^

nic^t gegeigt. Sßenn eö 3^"^« nun ni(^t Diele Unbequemlic^feit Der=

urfac^en follte, mollten Sie roobl bie ®üte l^aben unb morgen 55or*

mittag^ Sbr^m Sebienten erlauben, unö 3U begleiten? S^em Dber=

25 marfcball benfe ic^ na(^ 8 U^r aufjuttarten.

^i} bitte nod^malö auf toben %a\i um SSer3ei^ung, unb l^abe btc

@^re, mic^ 3U unterf(^reiben

3^ren
gel^orfamften ©teuer

30 2R Ü)kngelöborff.

184 [169].

aSon ^o^ttitn f^ricbric^ Sleit^arbt.

15. gioo. 1782.

33ere§rung0»ebrter .perr ^ofeßor.

35 Sie »enig Urfacf)e Sie ^aben .perm ^DJangeleborfö ^tuäjagen öon

33iefter^ übertriebenen 58erfprec^imgen ©lauben beigumeßen, fönnen Sie
19*



292 23"«fc 184—185

baraug er[e^eu ba^ .t>err W. el^eöefteru an SBiefter fd^reibt: Sic ptten i^m

entbecft tüie @te mir für Siefter Me 2luöft(^t eröfnet l^ätten bafjin gu

trad^ten, bafe für i^n bk aftebnerftette mit ber poetifc^en ^rofefeur beg

^errn ^rof: ^reuafelbt, ber balb fterben muffe, öereinigt tüerben

möd^te, meldte beiben ©teilen gleici^ einträglic!^ unb ^ufammenpafeenb 5

todren, unb n)ie 6ie il^m geratt)en, ba^ er nun biefeS, icelc^e^ irf)

jci^iene öergefeen p l^aben, für ftcf) fuci^en möd^te. 2)iefe0 ift gemi^

eine güge: unb gmar eine boppelte Süge: fürg erfte l^aben @ie mir

nie baüon gefprod^en, unb l^aben alfo aud) gemife if)m nid^tö baoon

gefagt; fürg anbere mürben @ie gemife auä:) nie einen giemlic^ un= 10

bebeutenben ^ann, auf ben %ob eineg braüern SJianneg märten machen:

eben fo menig merben @ie einem 5RangeI^borf gu Gefallen bie Sßer=

273 einigung gmoer ^rofeffuren beförbern "Reifen; bie S^nen felbft für

SSiefter no^ gumeilen bebenflic^ festen.

(5ben fo menig, tl)euerfter .f)err ^rofefeor l^aben @ie je gu be-- 15

forgen, ba^ burd^ ein ©erüd^t Siefterg öottfomne ."pod^ad^tung für

(Sie unb brüberlic^eö SSertrauen für mid^ erfd^üttert merben mödt)te.

a3iefter erinnert fid^ bem .s^errn 5Jiangel^borf eine fold^e SSor*

fteUung öon ber ^önig^bergfd^en ^rofefeur gemad^t 3U l^aben, al^

fönnte fie U§ an 500 biä 600 tl^l. eintragen; mo3U er freiltd^ i\)t\U 20

burd^ meine SSriefe u. 3fieben, t^eilg burd^ .f)errn @ttnerg SSefteHung

3^re§ Sluftrageg geftimt morben ift. 2luf biefe SSorfteltung t^at nun

aber aud^ .^err 5Jlangelöborf in feinen SSriefen au0 ^alte, alö ()ätt'

er baö ^^immelreid^ auf (ärben gefunben, fprad^ öon 2)anfbar!eit bi^

tnö ^el^nte ©lieb u. bgl. ^fiun er bort ein S5iertt)eil öieleid^t meniger 25

finbet, mitt er mit ®emalt mieber fort unb fagt in .palte 1000 tl^l

gel^abt gu l^aben. (So ift aber bem a)?inifter 3ebli| unb felbft SSieftern

gan^ rec^t, ba^ fie, für il^re ©uc^t nad^ auömärtigen ^rofe^oren, unb

für il^re 9^ad^lafetg!eit in ^eröorgiel^ung tüd^tiger ^reu^en, mit folc^en

unruhigen unb un^ufriebenen 5[Ronnern gu tl^un bedfommen. Sitten so

nur nic^t meine armen Sanbgleute boppelt barunter! Snbe^ bleibt biefe

bod^ immer eine llrfad^e me!^r, am menigften für auömärtige ^rofefeoren,

bie SSereinigung mel^rerer ^rofefeuren gu beförbern. ^'lod^ bitt' id^

(Sie, befter ^err ^rofefeor, fid^ baöon gu übergeugen, bafe 3ebli| u.

23tefter nic^t immer glauben, bk fc^öparften Scanner l^ingufd^iden, 35

fonbern ba^ ber l^ingefc^idte eg meiftenö barum ift, meil fte feinen

anbern bekommen fönnen. Sie fe^en ba^ i^ auö l^erglic^er ^kbi
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für mein JBaterlaub iinb auö 33eref)rung ^^rer mel)r autioorte, alö @ie

mir gefragt ^oben. ^ij ftünfc^e ba^ baburc^ ber 2}or[Q^ bei) S^nen

erzeigt »erbe, aUemat)!, menn cö 3^nen baran gelegen ift, aufrici)ttge

unb gan3 nnöer^olcne 9lad)ric^ten bie ^önigöbergf(!^e Slfabemie be*

treffenb, Don f)ier 5U erl^alten, mid^ gerabe^u barum 3U befragen; unb

bafe 6ie sngleic^ baburd^ über3eugt werben mögen öon ber üoÜcfomnen

.•pod^ac^tnng mit ber ic^ geitleben^ öerl^arre

ganj gel^orfamft ergebenfter

Berlin. 2lm 15 O^oD. 82. 9?etc^arbt.

Siefter trägt mir biefen Slugenblicf auf 3^nen feine üoltfommenfte

."öoc^ad^tung unb Ergebenheit 3U öerftd^ern.

184 a [169 a]. 274

2tn ^oi)ann 'Bobrif.

©rtüä^nt 185.

aSor b. 20. giüO. 1782.

185 [170],

^on i^o^Qun 33obrtf.

20. mo\3. 1782.

20 2Bol)lgeborner, ^o(!^gelarter

l^öc^ft^ue^renber ^err ^rofe^or,

@ur 35?o'^Igebornen l^aben bod^ mol^l ol^ne allen ßttJcifcl bie üon

mir üerlangten i^robebogen erl^alten, meiere id) bamalö auf S^ero ge»

el^rtefte^ Schreiben unmittelbar mit ber erften ^oft 311 überfenben bie

25 (5^re l^atte. i^ermutltc^ foKen felbige erft mit ber mir öerfpro(!^enen

unb oielleid)! noc^ nic^t abgebrutten Sc^nft 3ufammen 3urücfe fommen.

©ö ^at aud^ noc^ immer bamit ^tii, menn id^ nur tDd% bafe fte ftc^

in ^ero .'öänben beftnben. S^^t eben I)abe id^ bie lleberfefeung ber

3lntinomie ber r: SSernnnft 3U @nbe gebiad[)t. 5ktürlic^er Steife ging

30 adeö je länger je be|er. 9iun ge^e iif biefeg lefetere Stücf 3um jmetten

ma^l burc^. 3^ fii^^e "ocö immer manc{)cö 3u üerbeßern, 3ie]^e bie

mir nod^ nid^t redl)t anftel^enbe stellen a\\^, um fie ^ernadl) mit 3tt)een

guten unb ber lateinift^en Sprache fcl^r mo^l funbigen 5i't-'»"öen auö

?JZarienbnrg burcf)3ugel^en, bamit baö burc^ feinen innern 2Bert^ jtc^

35 fo fe^r empfelenbe Bert burc^ bie Ueberfe^ung fo mcuig alö möglich

Derliere, unb menn irf) wo bcmeifc, ba^ bei) allem 5'leiBc bod^ noö)
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ber ßejcr l^ernad^ nic^t ben maleren (Sinn beö SBorteö trefcn

börfte, [d [(|Iiefee ic^ toie 3. 6. bei) bcm Söorte SJia^tme, n)el(f)eg, ba

cö öom ^rinci^) 3U unterfd^eiben, iii^ nid^t be^er al^ Praeceptum geben

Um, ba^ beutfd^e SBort neben bet) in 3h3eQ .f)ä(!gen ein. SBenn aud^

bie itberfc^idten 4 23ogen erft meine 3n)ote Cenfur erl^alten njerben, 5

fo toirb ba aud^ nod^ mand)eg ol^nfel^lbar geänbert njerben. 2)ero 3u=

eignungöfd^reiben an ben 9Kimfter Stbli^ l^alte td§ bei) ber Heber*

fe^nng für frembe fel)r entberlid^. SSenn ©in: SBol^lgebornen l^ierinnen

aber anberg ben!en, fo Un id) audt) bereit felbigeg im lateinifdfjen

bleibe l^injujufügen. 3)a übrigeng ba§ erforberlid)e l^inlänglidie 10

2)urd^fe()en beg ganzen SBerfe^, tt)ie irf) je^t finbe auc^ nod^ immer

3ett toegnemen mufe, fo börfte oor ©nbe beg SKäraeg fünft: Sö^teg

275 ba§ 2ßcr! noc^ tool^I nid)t ber ^ßrefee überliefert werben fönnen. @o »ic

id^ nun in allem 2)ero Säe^fal 3U berbienen loünfd^e, fo öerfid^re id)

augleid), bafe id^ mit ber öollommenften .^od^adjtung öer^arre is

(Sto: SBol^lgebornen

aRl^.^errn ^rofefeorg

gana ergebenfter 2)iener

Bobrik

gicuteid) d. 20ten Nov. 1782. ao

185 a [170 a].

9In ^t\nx\(i) (S^riftian 0{ei(^Sgtaf t). ^e^ferling.

30. SRoö. 1782.

erwähnt 187.

18Ö [171]. «»

fßon ^o^ann (T^rifto^^ IBeven«.

18. 2)ec. 1782.

@el^r geeierter ^^reunb

Mt^ toaS öon 3^nen fomt fan mir nid^t anberS wie angelegentlid)

feijn, unb biefe^mal betrift el überbem einen fo redl)tfd)affnen 2Rann so

wie ben .^6: M. Doüe, ju beffen SSerforgung id) gerne aUeg beitrage.

3d) wäre ol^ne Siroft wen mein jüngfter Sol^n oon bcm Sie

gutes weiffagen, nid^t beffer geratl^en follte, wie mein üerftorbener.

@g ift fd)änbli(^ öon guten Äaufleuten, bafe fte ftd^ mit bem Äinbe

eingelaffen l^aben; eö follte aber aud^ beren Schabe fc^n, bie ben ©enufe 80

baöon l^aben wollten, ^c^ fan nod) nid^t einmal überfeinen wie weit
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er ft(^ öerroicfelt gehabt unb foüte cö alfo au^ Älugl^eit ein ^ai}x an--

fte^en laffen, ben 3Ra(^lafe 311 berichtigen: ic^ toerbe midi auc^ gegen

feine anbere ©länbiger öorö erfte ba3U oerfte^en; weil i(i) aber beQ

ber erften Slnfnal^me bee Sßerftorbnen, ben Äönigebergern mein 2Bort

5 gab, jie nic^t letjben 3U laffen, fo »iinfc^e ic^ bie Sac^e mit i^nen in

ber Stille ab^umad^en. @ö mufe aber allee fur^ unb balb geenbiget

»erben, fonft toirb nic^tö barau^. O^e^men Sie 2: %: wenn Sie

wollen .p6: Motherby bei) ber 3lbre(^nung 3U ^iilfe — 2)ag ^öc^fte

finb @in ^unbert l^oll. Ducaten bk iä) bagu anmenbcn !an roofür bie

10 .^(5; K et S: bk jiemlid^e Courant 9ie(^nung bie ic^ ni^t me^r l^abe

noc^ 3U fe^en münfc^e quittiren muffen. 3(^ t^ue bieg »iber iRat^

meiner §rcunbe. 3ft ö^eic^ 8e3al)lung nöt^ig fo ift wol^l .t)@: 276

Motherby fo gut bafür auf mt(!^ 3U asl'igniren: ben beften Caviar

bafür ftatt ber Provision. 5)ie Schlagen getjören 3um t^eil ju btefer

13 Sac^e, 3um t^etl betreffen fte bie an mic^ ergangne Slnfragen.

SSenn Sie fjören ba^ mein guter Srubcr Georg in ^onigeberg

ift, roie er benn in biefen Jagen ba eintreffen mufe, fo ent3iel^en Sie

Si(^ boc^ feiner ©efeflfc^aft nic^t, fonbem grüffcn ben guten ÜKann

öon mir.

80 :^n ber gcmiffen .f)ofnung Sie ß: ?y: uod) einmal perfol^nlic^ ju

fe^en grüffe i(^ Sie fc^riftltc^ mit I)erpd^er SSerel^rung unb @rfent»

lic^feit

Riga d 13 dec 1782 I C Berens

18? [17-2].

^on .^etnr{(^ (S^riftian ^eic^ftgraf u. jle^ferling.

29. !35ec. 1782.

.t)0(^@belgebo^rner Jpcn

^nfonberS it)0(^ge6f)rter .^crr Profeisor,

33er3cil)en Ew. HochEdelgeb: eg mir, mann icf) Dero geß^rteei

Jü Schreiben d. d 30 Xovbr nic^t fo prompte beantwortet ^abe, al8 eö

meine 3d)ulbigfeit unb ber 3lnftanb erforbern. kleine ^Reifen unb

3um Zijeil unangenehme iöorfdde befc^dfftigten mid) mit ^Ingelegen«

Reiten, bie tfjeilö ?(Jolitifd)c Urfac^en, t^eilg auc^ ^^flic^ten ber Jyreünb«

fc^afft 3um ©runbe f)atten, bie ic^ um fo weniger {)inbanfe6en fönte,

36 weil felbige burc^ ba^ Sanb ber *3iatur ein gröBereg ©ewii^t f)atten.

2)ie^urci^reifebeö ^rinfccu dou 'iiUirtenberg gab mir auf fein ft^rifft»
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Ii(i^eg 23ege]^ren bk SSeranlofeung eine tour naä) Sitt^auen gu machen,

lüeil er fx^ in ßurlanb unb in 9}Jietau gar nid^t anf^alten tüoKte.

2)er @raf nnb bie ©rafin öon ^Iflorben appointirten nng nad^ Mietau,

wo n)ir toegen ber nngetüifeen SSeftimmung, »ann fte bafelbft eintreffen

toürben, einen längeren Sluffent^alt machen mußten, ai§ njir Der= 5

mutl^eten unb alg eg un^ angenel^m toar. 3c3§ ^ööe ben erfteren, ben

iii) nunmel^r @rofe?5^ürft üon 3fiu^lanb nenne, in feinem betragen unb

in feiner Representation nid)t geänbert gefunben, öielmel^r f(f)eint feine

Politefse, Seutfeeligfeit unb popularite gugenommen gn l^aben. 2)ie

©rofe^ürftin l^ingegen fd^einet bk Representation il^rer Slu^fid^t an- 10

277 genommen 3U l^aben. S^be Sluöftc^t ift unb bleibt aber immer ungemife,

fo lange big fie in il^re ©rfüßung gegangen ift, unb fo lange fcl)einet

aud^ eine folcf)e Representation, nid^t fo angebrad^t ju fei)n, ba^ fie

ben 33e^faß be§ Publici ertoarten !an, »ann gleid^ baö Publicum nid^t

fo laut fc^reijet, ba^ befeen Urtl^eil gu il^rem D!^re !ommt. 2)odl) 15

fonnen anä) foldf)e gro^e ^erfol^nen entfd^ulbiget merben. 2)ie ©ro^en

werben meiften^tl^eilg burd^ bie ©rl^ebungen il^rer ©d^einoerbienfte oon

benen @d^meid^lern in toürüid^en Uebeln etngefd^loffert: 2i3ie öiele ber*

gleid^cn mag bie ^ringefein auf alten tl^ren S'leifen nid^t angetroffen ^aben,

bie benen (Sd[)einS^ugenben einen Slnftrid^ 3U geben gewußt l^aben, 20

bie il^re »"pol^eit unb il^ren Sfieid^tum beiounbert liaben: 3ft eä bann

SSunber, mann bk Representation einer ©rofe^ürftin fid^ in bk Re-

presentation einer regierenben ^ai^ferin üermanbelt l^at? Db felbige

auc^ in ^eteröburg beijbel^alten werben wirb? ift eine ?^rage, bie wie

id) glaube ftd^ felbft beantwortet. 2)er ©rofe^yürft ift aufeerorbentlid^ 25

poli gegen ben ^ergog gewefen, bem er bie Visite auf bem 6d^lofe

gemacht unb auöbrüd^lid^ oon il§m begel^rte il^n mit ber .^ergogin befannt

gu mad^en, ber er bk Visite in il^ren Bitnmern gab. @r erfd^ien in

2;rauer, weil ber .^ergog unb bie .^ergogin um bk alte ^ergogin

trauern, ©od^ genug üon politicis in biefer 2lrt. 2)er S;obt unferö 30

iüugften ®ro^@o!^neg unb oornel^mlid^ ba§ Slbfterben meiner (Sdjwefter

SKanneg, be§ Sanb^Karfc^allg ü. Modem ein SSater Sruber ber |)er3ogin,

gaben mir traurige aber fold^e 33efc^äfftigungen bie mit ^flic^ten oer*

!nü;ift waren, ©r war ein ?fJiufter red^tfd^affener ©eftnnungen gegen

©Ott unb 9Kenfc^en. 35

5Runmel^ro fan ic^ mit ruliiger ©emüt^ö^aBung Dero gütige^

©d^retben, weld^eö mir öiel ^reübe mad^te mit Wlu^e beantworten.
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3(1^ übernel^me mit ^eüben, ble mir gugefc^icfte Slnfünbigungen

bcö ^@n Prof: 5RangeI^borff in meinem 33aterlanbc unb benen i^m

angrengenben ßänbern, befonberg in Sitt^Quen, Iüo ber barbarismus

nad^ bem moralijd^eu Barometre noc^ ein roeuig l^ö^er geftiegen ift,

5 aU in (Surlanb, befannt 3U mad^en, ba^ero ic^ hjo^l tt)ün[cl^te nod)

bergleici^en fed)B SlnÜinbigungen 3U fjoben, um jle unter meine SSer*

manbte in 2ittf)auen gu t)ert|eilen. 2Bie fel^r »ünfd^e \6), ba^ meine

bemittelte Sanb^ßeüte, bie fd^öne ©elegenl^eit nu^en mögte, bie i§nen

ber ^(5 Prof: ^angeleborff barbietet t^re Äinber gu bilben unb gu

10 nüfelicf)e ©lieber ber 9}ien|c^Iic^en ©efeüfd^afft 3U machen. Sifel^ero

fan man bet) ber ©eburt eineö jeben Gurlanbifc^en unb Sitt^auifc^en 6bel* 278

mannet in concreto bel^aupten, ba^ bk biß 3um äugerften ©reüel

angenjad^fene ÜJ?enge ber abelic^en SJiüBigganger öermel^ret morben.

Ser ©röfete Raufen beg (Eurldnbifc^en unb Sittf)auifd)en Stbelö ift

15 arm unb ba^ero fo ungtücflic^ baB er nid)t im Staube ift [einen

c^inbern einen folc^en Unterricht 3U geben, ber fte oorbereite, btn

Unterricht nu^en 3U fönnen, ben ber ^X>^: Prof OKangetgborff bar*

bietet. £)ie 40 ober 50 ©beUeüte, bie in benen bet)ben Provintzen be*

mittelt gnug finb, um i^ren Äinbern eine gute (Srgie^ung 3U geben,

20 befümmern ftd) tcenig um bie (är3ie^ung i^rer ^inber, tl^eilä ireil fte

auc^ fo Don i^ren Altern, ergogen morben, tl^eilö roeil fie ftc^ mit

if)rer 2Sirt|ct)afft, ober mit Vergnügungen befc^öfftigen, »eld^e if)nen

bie lange SSeile öertreibt. Sie glauben alfo bie (5lterlici)e ^flic^t im

l)öc^ften®rab erfüttt3ul§abentt)ann fte i^reuÄinbern einen §off3K[eiJft[e]r

•25 galten, ober felbige bei) einem Sanb^riefter, ber für einen fel^r rao^l*

feilen i^reiß ftcf) ben Dkl^men eineö ©runbgelel^rten 3Kanneö eraorben

^at, in Pension geben, mo ber j^offnungööoße Jüngling blofe burd) ben Um=

gang mit bem .'ögn Pastor ein ©ele^rter merben foll. 2öie oiel ftc^ ein

Mann ber eine ©cmeinbe üon 15C0 bife 2000 Seelen \:)at, ber alle Sonn

30 unb %tt)tx 3:age prebigen foll unb gar öffter^ eine ober sroei) 2J?eilen 3U

J^ranfen fahren muB, überbem eine orbentlic^e SanbSBirtfdbafft, »ic

ein ©ut^beft^er, ^at, ft(^ mit feinen jungen Söglingen abgeben fan,

überlade ic^ einem jebcn 3U beurt^eilen. 5n3mifd^en möc^fet ber junge

perr ^eran unb ber Spater beurtl^eilet nid^t nac^ benen |yä^ig!eiten

35 unb erlangten Äenntnißen feinet So^neö, fonbern nad^ befeen ^dijxm

ober 2Bud)B, bie ^yrage ob er i^n nunme^ro auf eine ^o^e Schule

fd)idfcn foll, mobeg er, ben ©infc^nitt beö ^ai^xt^ ober bie greife beS
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©etre^beö §au|)t|ac^lic^ in ßimegimg 3iel^et. ^äüt nun bk ßntjd^etbung

affirmative aii^ für bk SSerfd^tcfung auf bk Accademie, unb foflte ber

.t>(5 Profelsor 5RangeIöborff jema^Iö einen fold^en Jüngling im ^aufe

befommen, fo mag er ftc^ öorbereiten einen jungen SKenfd^en 3U be=

fommen, be^en ©emdl^lbe i^ Ew: HochEdelgeb. fc^ilbern mifl inbem 5

id^ i^n rebenb aufführe unb ftc^ felbft fc^tlbern lafee, lüie folget:

^d) ge^e in mein 17'^^ ober ad)t3et)enbeg '^aifx, unb fan

toeber red^t lefen nod^ rec^t fc^reiben nc^ auc^ gut rcd)nen. ^c^

benfe mid^ aber bo(^ fing genug. Wdn 33ortrag im 3:eütfd)cn

ift fc^ledjt, üom lateinifd)en ^abe id) nic^tg gelernet, ^(ij braurf)e w
279 eö aii<i} nidit, benn wenn id^ cinma^l in Sauber 2lngelegenf)eitcn

nad^ ^ol^len öerfc^ttft werbe, fo nel^me id^ einen Studenten ober

nod) befeer einen Advocaten mit, warum foU irf) mir alfo bcn

Äopf mit ber bummen @pract)e 3erbre(f)en. Sronaöftfc^ fan ktf

auö) niijt, aber ba^ fan id^ leicht lernen. 53?e{n 58ater mu& mid^ 15

auf ein 3a^r in ^^ranaoftfd^e 2)ienfte gelten la&en.

^d^ l^abe oiele SSegierbeu, baoon einige fcfiwac^, einige ftar!

ftnb. SSon ber ?D?ä6iö"nö ^^^^ td^ »tc^tö. ^^^ cfee, wag mir

fd^medft unb trinfe fo ötcl ic^ fan. 2)er ©igennu^ gehört öor*

nel)mlid^ 3U bem ßaracter meiner 3)enfungg^rt. 2)ie Über» 20

legung fan biefe fje^ler ntc^t fd)Wöd)en, weil idö mit bem oielen

Überlegen mid^ gar n{d)t abgeben Witt. SBann mein SSater unb
meine SKutter einmaljl fterben, fo werbe id^ wo^l ein fc^öne^

®ut befommen, aber baö ift fatal, bafe ic^ an meine ©efd^wifter

werbe aug3al^Ien mü§en. Sßann biefe mögtcn fterben, fo fönte 25

trf) red^t retc^ unb glüdflid) feijn. ®egen äße .t>ocf)arf)tung, bk
man burd^ SBi^ unb (Schein bei SJerbienfteg erlanget, bin id)

gleicJigültiö, wenn id) nur ®elb Ijobt ober auf ben SanbJägen
werbe braö fd^re^en fbnnen, wirb man mici) fd^on ac{)ten.

2)ie Sfieligion ift eine SiiebensSac^e, üon ber id) werbe ©ebraud) ao

macf)en wann fie mir toa^ einbrengt 3. S3. beQ meiner alten

Spante, will id^ mid^ red^t anbäd)tig ftellen, oielleic^t oermact)t

fie mir baS Kapital, toa^ bet) meinen SSater fteljt.

2öann td^ alleine bin wirb mir bie Seit fe^r lang, ^n
gefellfdiafften fü^rc id) gerne bog SSort unb rebe nid^t öon etwa^ 35

lieber, alg oon 5|5ferben, Sagb^unben, ^agb^linteu unb oon
^Kaebgen^f. Spielen bertreibt mir auc^ bie Bett unb bie i^feiffe
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%6had ift mir eine grofee reisource. '^ä^ bin fo lange f^eünb

öon einem, aU er mir nii^lic^ fe^n fan. 3?on meinen erften

iRegiingen bin ic^ nid^t 2Weifter nnb fud^e ouc^ nic^t e§ 3U »erben.

®ann ii^ mic^ beleibigt glaube fo fcf)impfe iö) ober fc^Iage

o gleid^ lofe. 2)ann Point d'honneur l^abe id^ red^t üiel. 3Sann

meine Jßorgefe^te meine ^e^Ier mir oorrüdfen, fo laße id^ fic

reben unb lad^e über fie. ^ij lobe nt(^t gerne etma^ außer

meinem SSaterlanb, »0 i(^ alleö beßer ^alte. 5)aö Slnbenfen

eincö geletfteten 2>ienfteö öerliel^ret ftc^ balb beg mir, unb t(^

lü l^üte mic^ baoon mit anbern 5U fpre(^en. 3^^ fcl)er^e gerne,

»eil i(^ glaube bafe id) ben erforberlid^en 2Si^ ba^u l^abe. ^6) »m

fenne feine große Jraurigfeit, meil mic^ ®ott lob nic^tö fo

auBerorbentlirf) rü^rt, bafe cö auf mein ©ernüt^ einen me^müt^igen

ßinbruf mac^t. @el^e tc^ bei) anbern @cbre(^en ober 5et)ler,

15 fte mögen moralifc^ ober ^^rinfc^ fcijn fo freue ic^ mid), weil

ic^ meinen 2Bi^ anbringen fan. ©efc^mac! I)abe ii) an nickte.

©odE) möd^te ic^ n)ol)l gut brec^ßeln fönnen, ober fonft droa^ öon

einem |)anbwerf mifeen. ^i^ l^abe gefeiten bafe mein SSater unb mein

5)?utter39ruber ftC^ bamit bit Seit oertreiben, wenn fie aUeine ftnb.

20 .^icr l)aben Sie lieber fyrcunb bie Squizze eineö jungen Qbü*

mannö bem man auf Universitaetcn ober mann bie @ltem bag 3Scr»

mögen nicf)t l^aben, in frembbe Militair 2)ienfte fd^icfet. SSaS eine

folc^e @r3ief)ung auf bie 0}?enfc^lid)e ©efellfc^afft im Staat unb auf

ben Staat fclbft für einen ßinfluB ^at, geiget bie innerliche Sage bei

26 i^anbeö, bie ol^nmöglic^ fo bleiben !an. |)en Hamann fagte etnma^l,

ba^ bii durldnber feine Seelen l^ätten, beg if)nen »dre alleö 2Kagen.

:5(^ mufe if)m in ber %^at bejjpfllc^ten; allein ftcflcn fie ftd^ nun einen

Staat öor ber oon lauter 9}?agen regieret wirb, bann auf unfern

j^irc^fpiclg unb Sanb'Jägen, bringt ein jeber Sbelmann unb Deputirte

30 feine portiunculam Majestatis mit fic^. -Run aber genug oon biefer

Materie, bie wenn ic^ werbe fo glücflid^ feqn wieber einma^l mit Ew.

HochEdelgeb: in ©efellfc^afft ju fegn ung aud^ Stoff 3U unfern Unter»

Haltungen geben wirb, ^ij f^reite nunme^ro 3U einer anbern SRaterie

ju welcher Diei'elben mir in Dero Sd)reiben burd^ bk barinnen an»

ib geführte SluBifcf) Äagferl. Ukafe, ißeranlaßung geben.

5ür ba^ erfte muB iii bem Äönigebergifc^en Publice ben ^r^^t^um

benehmen, alö wann in ßurlanb eine SRuBifc^e Ukase publicirt worben,
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öermöge lücld^er Öeneit (Surlänberu üerbotl^eii morben, tt)r @etrei)be

unb übrige Seben^ Wiikl biird^ il^re eigene ^äfen ^u üerfc^iffen, fonbern

folc^eg nac^ Riga 3U füllen. 23ife^ero ift (Surlanb nod^ immer jon

Ukalen befreitet gemefeii. 2Saun 9iiifeif(f)e Siruppen im Sanbe lüaren,

fo be!amen bie 33efe^(^^aber lüol^l Ukalen, bie einen ^Segug auf unfer 5

Sanb ()atten, unb fie öcranla^ten mit ber Oftegiernng ober mit bem

3lbel 3U conferiren, allein directe an bk Sf^egierung ober bem Slbel ift

nod^ niemal^len eine Ukase gerichtet gemefen. @ine ä^nlid^e ^emanbnife

l^at eg mit ber Ukase, bereu Ew. lIochEdelgeb: in Dero (Sc!l)reiben

ermel^neu. 2)iefe ift an ben General Brown al^ Gouverneur oon 10

281 £iefflanb gerid^tet gemefen, nic^t aber in ber 2lrt, ba^ bem .per^og

iinb bem Sanbe befohlen werben jotl, fonbern oom ^^pcr^oQ eine @r*

flö^rnng begel^rt merben mögte, ba^ er ben gwifcf^en ben -"peröog Friedrid^

oon ßurlaub unb ber ©tabt 3^iga im S'al^r 1615 erricfjteten 33ertrag

in (ärfitttung jn bringen, bk geiliörige 5(uorbnung machen mögte. 15

©iefer 33ertrag l^at einigen geminnfüd^tigen Seilten, bk S^eranlafeung

gegeben beQ bem Commercien Collegio in ^eteröburg eine SSorftetluug

e{u3ugeben unb eine Ukale burd) ba§ SSormort fold^er ^erfol^ueu 3n

cxportiren, bie eben fo meuig mifeen, ba\i bie ®ef(f)icl)te eineg SSertragg,

ben (Sinn be^felben erkläret, al§ fie ben titulum de interpretatione 20

verborum an§ be^ Grotius ober Puffendorf Jus natura« fenneu. SBeil idj

mit einem ©elel^rten correspondire unb mit einem DJianne, ber oon

leber (Sac^e gerne grünblic^ urtf)eileu ju founen, münfc^et, in .t)iftorifd)en

fällen aber rid^tige Data unb facta, baju erforberlic^ finb, fo erlauben

Ew. HochEdelgeb: ba^ iä) denenselben einen Statum caus;p, fo 25

Summarifc^ al§ e§ uur mir tt3irb möglich fegn, oon bicfer Stngelegen^eit

communicire.

SBann Ew: HochEdelgeb: bie (Sarte üon Siefflanb unb Gurlaub

üor fid^ nel^men unb bie erften 3?erl^anblungen baaugenommeu merben,

meiere abgefc^lo§en irorbeu, al^ fic^ baQ .f)er3ogt^um CEurlaub burd^ 30

feine neue eigengemä^lte iRegieruuggS^erfafeung oon bem übrigen

ßiefflanb trennte, fo ftnbet man, ba^ bie Dwina oor3Üglid^ 3ur ®ren^*

linie beftimmt morben. 2)iefe fonft 3iemli(^ fid^eic Seftimmung ber

(^ren^en, gab aber in ber ^olge Slnlafe 3U aüer!^anb @treitig!eiten mit

ber 8tabt fRiga, bk balb ba§ Dominium utile auf biefeu ?^lufe, balb 33

bin .^anbel 3um ©egeuftanb l^atten: 3)iefe ^änbel fiengen gleich 3U

Herzogs Gotthards .]eiten, üu, ber boc^ ber erfte .per3og toar, unb
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bauerteu bife 1615, in »clc^ern Sal^r b. 21, oct., ber .p^r^OQ Friedrich

^ä) mit ber Stabt Sfiiga öerglid^e. Um nic^t in meinem fd)on ^u

langen SSrief nod) meitläuffiger gu »erben, oerroeife td) Ew. HochEdelgeb:

auf be^ .^^6n ®e{)eime diai\) v. Ziegen^orn Gurlönbifc^e^ (2taatg=9^ecl^t

5 be$)elben Schlagen sub nö: 90 unb nö. 100. ©rftere tft eine Protestation

ber Stabt iKiga unb lefetere ift ber 33crtrag, be^en in ber ^Rufeifd^en Ukase

ermel^net wirb. Jn eben biefen ä^ertrag, ber fürnel^mlicl^ bie Streitig^

feiten wegen beö 2)toina f^lufeeö 3um ©egenftanb l^atte unb burd^

felbtge üeranlaBet morben befinbet ftd^ unter mcl^reren außer bem

10 ©roina Slufe betreffenben Stngelegen^eiten au(^ folgenber Sa^

,Unb »eil über 3- % %. %. ®. ®. Portus, Windau et 282

,Liebau längft bem 8tranbe etlid^e oon 2lbel [td^ unterjtanben

^neüe Portus gu eröfnen, meiere aud) bem Äönigl. Portorio na^-

,t^eilig unb abbrüchig feqn; Sllö l^aben 3- % % % ^- ^- ^^^

lö ,ber Stobt 9?iga ftci^ öereiniget, fid^ bei) ber Königl. Majt. gu

»bemühen, bamit folc^ ein oerfönglic^ @in= unb Slusfc^iffen ah

,ge[c^afiet »erben möge; Snii^öfe^n 3- % % %- ®- ®- ^"^

,fonft langet 6tranbeg feine Slbfc^iffung femer gu laBen, unb

.bar^u bk @d^utten, foöiel bcren öorl^anben, bei ben Sauren

20 „nid()t »etter gebulben, aud^ in geregten i^reu .ödfcn Äommcr
,.^ortt unb anbcve Yictualien ^iufii^ro obaiif(Riffen nic^t

»gcftattcu wollen, k.

3)ie[en testen pai'sum, ben i(^ unterftrtc^en l^abe, f^ahtn einige

bal^in 3u beuten gefnc^t, bafe in gan3 Gurlanb atleg Sommer ®etrei)be

25 nai) benen .^äfen Siebau unb 3Binbau nid^t Derfü^ret »erben barff,

fonbern oon 9iiga au^ oerfc^iffet »erben müfete, unb ft(^ l^inter hai

(iommercien Collegium in '»^etcröburg gefteft, um bie Stobt iRigo bei

2lufre(^t^a[l]tung be^ ermel^nten 5?ertrag^ 3u fd^ü^en.

SSenn man ober in (ärmegung 3ie^et, ba% bie Slbfurt^ auf ber

30 2)»ina bie .pouptJBeranlaBung 3U bem SSertrag gegeben ^ot unb in

anfe^ung be§ ^anbelö auf biefen §lufe, bem ^er^og oon 6urlonb,

nod^bem er jidt) beö juris navigandi, importandi et exportandi merces

auf biefen Stro^m begeben ^ot, Derftottet »irb 200 Soft Äorn 30a

frei) ein3ufü^ren, fo fdieint fd^on bie beftimmte Baffl me^r eine ein=

35 fc^rönfung 3U fei)n, boB nicf)t met)r ^orn in bie Stabt gefül^ret »erben

{oß, unb »ieberfpric^t ben oermegntlidieu ^wawQ baß olteö nad) cRiga
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gebrad^t tt)erben tnüfete, lüeld^eö fürnel^mlic^ bitrc^ folgenben ©afe biefeg

SSertragg beftär!t ttiirb, ber üon SBort gu SBort |o lautet. „SSor^ britte

;,l^at ftd^ @. ©. ^od^weifer 3ftatl^ famt ©Iterleüten unb ©emeine,

„ba^in erflöl^ret: bafe ^infü^ro 3. 3- %- 5- 2). 2). unb dero Unter--

„tränen öon 2lbel, fo ftc^ btefe ^anbluug Submitttren, fr et) fein foll, 5

„il^r auf eigenem ©runbe gen^onnen ^orn nac^ biefer @tabt ;^u

„führen unb lüofern fte eö al^b[l]alb nicf)t üerfauffen fonnen bei) ben

„33ürgern auf^ufd^ütten ic. 2)tefer paisus beö SSertragg Idfet gar

feinen 3weiffel übrig, ben ©d^lufe ^u mad^en, ba^ mann bem (Surifci^en

3lbel fre^gelafeen wirb fein auf feinem ©runbe gemonnen ^orn nad) lo

283 3fliga ^u fül^rcn, er ba^elbe Äorn, manu er eö nid^t nac^ 9^iga fül^ren

lüiK, aud^ nad^ anbern ©tobten u. ^öfen üerfül^ren fan.

SBann man nun bk ©efc^id^te, welche bem 3Sertrag öorgegangen,

unb bte öorermel^nte 8a^e mit bem @a^ vergleichet, mo man benen

2Borten „in öercgtcn x^xtn ^dfeit ic. eine miebrige ^Deutung geben i6

tt)itt; fo leüd^tet eg jebem raifonnirenben unb öernünfftig urtl^eilenben

in bie Singen, baö bie Borte: „in geregten il^ren ."päfen, auf bie=

jenigen if)dfen gielen, meiere einige üon 2lbel ftd^ unterftanben längft

bem (Straube „über bie Portus SSinbau unb Siebau 3U er =

öffnen k. nic^t aber auf bie Gurifd^en ^öfen 2Binbau unb ßiebau, 20

alö »eld^e in eben biefem ©a| oon ber ^tabt 3fliga alg gefefemäfeige

tf)äfen erfannt tcerben.

SBann nun aber aud^ biefer SSertrag nodl) fo eine nad^tl^eilige

Slugbeütung für Gurlanb litte, fo ujürbe bod^ ber Olivifd^e ^rieben

ber 45 ^ai)Xt nad^l^ero gefd^lofeen morben bie gan^e @ad^e, entfd^eiben. 20

5[Kau lefe ben löten Art: §. 1. commercia pristina funt libera et

non impedita inter utrumque Regnum Pol: Svec: subjectas illis

Provincias jc. unb in ber i^olge toirb in eben biefem § aud^ fogar

ber .^anbel auf ber 2)mina beftimmt verbis: Tmprimis.

Snjtoifd^en mad^te bie communication biefer Ukaie oiel Sluffe^en 30

unb fd^ien ben ."per^og in einen embarras gu fefeen, ber natürlicher

2Beife feine ^errn £)ber'9fiätl§e, Mioistros status ju 3flat^e 30g. 2)iefe

^errn mögen aud^ nid^t oiel 00m Überlegen unb ^fiac^benfen Italien

unb rietl^en bem ^er^og eine ©rfldl^rung bal^in 3U geben, ba^ er

3uförberft einen ßanbtag auöfd^reiben müfete um mit bem Slbel über 35

bie 3U gebenbe (ärflä^rung 3U conferiren. 2)er ^erfeog ^atte bog SSer--

trauen gegen mid) uub oevlangte meine ^KeQuung. '^i) gab fie fd^rifftlid^
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unb »ieberriet^ bcn Sd^ritt eine§ Sanbtage?, »eil iä) ocrftc^ert »dre

ba^ auf bemfelben, öiel 2erm, oiel ©cfd^rct) unb oieUeic^t folc^c SScr»

t)anblungen 3U befürchten mären, bte ben af^u^ifdien .poff erbittern unb

^al^ftarrig machen fönten. 2)a aber ber .per^og unb bie S^ber^iRätFie

5 bie 2Sä(l)ter ber ©efefee unb ber f5«i)^eit be^ Sanbeö toören, fo loürbc

ber iRufeifc^e .^off gar nic^t übel beuten fönnen, mann ber -t>«^og eine

ßrfla^rung gebe roeld^e ba^ Slnfinnen ber ^iabt fRiQa wicberlegtc.

^atte eine foI(^e ©rfld^rung bie geiDünfd^te SSirfung nic^t, fo bliebe

bem ^erjog bennod^ freg aisbann 3U erfennen gu geben, ba^ ber

10 ©egenftanb für ben gangen 2lbcl oon einer folci^en SBtci^tigfeit fe^, ba^

er ol^ne fid^ benen gröBten S^ortoürffen auögufe^en unb ol^ne Über» 284

tretung ber ibm aufgetragenen @en3alt über feine .^pergogtl^ümer, o^e
ßugiel^ung befefelben nid^te görmlidie^ abmalen fönne. iDer ^pcr^og

nal^m meinen i8orfd^lag an. 3d^ fe^te ein brouillon gu einer refutation

15 auf. 2!)iefer »urbe aufgearbeitet unb bem Gouverneur gugefc^icft unb

»ie id^ annel^me fo nimt bk @ad^e eine fo gute SSenbung, baB

alleö bet) bem Dorigen bleiben ©irb. 3" öer 3:^ot ie^e i(^ aud^ nicf)t

ah ö)ie ber ^iufeifc^e .'poff ba^ Slnfinnen ber «Stabt ?Riga l^dtte Soutenircn

UJoKen, aufeer burd^ eine befonbere ©eaalttl^ätigfeit, bafe fie garnisons

20 nad^ Siebau unb 2Binbau ^ötte »erlegen müfeen, bie fein getreqbe in

bie ^öfen gelafeen Rotten. SSdre biefcö nic^t gefc^c^en, fo l^dttc fic^

gett)ife fein ßbelmann an bie Dom ^erfeog gegebene ^ßefe^le gefel^ret.

So liegt, Itebfter greünb, bk @ac^e ber Ukase, bie fo oiel ^uffe^en

qemad^t l^at unb bie in ber ^^cme auf alle ©etre^bc uub Victaalien

25 extendiret morben, ba fte bod^ nur baö SommerÄom gum ©egenftanb

^atte. Ew: HochEdelgeb: »erben mol^l tl^un benenjenigen, bie einen

Slntl^eil an biefer Slngelegen^eit nel^men, btn »al^ren begriff oon ber

Sac^c mit gu t^eilen.

SSaö aber l^auptfdc^licl) gu biefer Ukase Slnlafe gegeben l^abcn

30 mag ift ein Umftanb, ben id^ mutl^maße, aber ^ier im Sanbe nid)t

öffentlid^ befannt machen roiQ. @in gewißer -'öS v Behr, ein na^er

SSermanbter oon mir, ber in ber SBinbauifc^en ©egenb große ®üt§er

unb befonberg große SBalbungen ^at, ift auf bie Speculation gefommen

felber Äauffmann gu fe^n. @r l^at ftd^ eigene ©d^iffe gebauet unb

35 immediate correspondenz in (Sngellanb procuriret, moljin er einen

OJJenfc^en auf feine eigene Soften gefd^idfet l^atte. 2)iefe unb aud^

fogar ßnglifc^e gc^iffe, bie an t^n adrefsirt Joaren lieffen im -pafen
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3u Binbau ein. 5)ie 2Binbaui[{^e ^auff5!J?ann[(f)afft fal^e foldie^ mit

neibifc^en Slugen an unb fud^ten il^n fold^en .^anbelg au erfd^iuel^ren,

ti^eilg jud^ten fie i^m ba^ bequeme Slnlegen ber Sd^iffe gu öerl^inbern

t^eilg fud^ten fte aud^ bie im §afen befttmmte Seüte gum ©tulaben

unb au^Iaben abgul^alten unb ju üertl^eüren. Um biefe Inconveniences g

3U öermeiben bat er fid^ öom ^^^x^oq einen Drtl^ am (See @tranbe,

auf fürftl. ®runb unb 23oben, auö, mo feine unb bie an i^m fpedirten

©d^iffe fidler einlauffen fönten. 2)er ^er^og geftanb i^m foldfieö au.

5iun glaube ic^, ba^ bie SBinbauifd^e Äauffieüte ftd^ l^inter bie 9ligifd^en

geftedft l^aben um ben SSertrag d. aö 1615 aufaunel^men, m ber öon lo

285 mir auf ber 8ten (Seite angefül^rte pasfus ftel^et „ba| aufeer benen

.^äfen Siebau unb SBinbau feine anbere geftattet merben mögten.

(Sollte ba§ Slnfinnen ber Stabt Sftiga nun am @nbe biefeö gum @egen=

ftanbe l^abe, fo Ijobt i^ bem lier^og gerat^en, bem .f)@n v. Behr

bie gegebene concefsion aurüdfaunel^men unb toegen eineö individui 15

nidEjt ba^ gan^e Sanb 3U compromittiren.

9^un ift eg Qtit, ba^ id^ einmal^l bem ©efd^miere ein 6nbe mad^e.

SSann id) niö)t S^^re 5Rac^fi(^t fennte, fo tt)ürbe mein 23rtef für^er fe^n.

3)ieine f^rau oerftd^ert il^re aufrid^tigfte ^5rreunbfdE)afft u. @r*

gebent)eit. 2)ie Slntmort an ben .^&n Prof. Mangelsdorff folget 20

l^iebeQ. 3d^ 'buk mir bie ^ortbauer dero mir fo fd^äpal^ren Sreunb=

fd^afft au^ bin mit ber öoraüglid^ften ^od^ad^tung

Ew. HochEdelgeb.

gana gel^orfamfter 3)iener

©ro^blieden b. 29 Dec 1782. s»

^. @raf V. Keyserling.

188.

2ltt So^ttnit ®antcl Wlc^^tv.

31. ®ec. 1782.

@m. SBo^Igeb. l^abe bie ^^re meine fo eben erl^altene mebicinifd^e 30

2)e^efd^e guaufd^icfen. 2)ie 3fiarf)ridt)t be§ .^»errn SSaron üon 5tfd^ ift,

bem erften 2lbfa|e nad^, eben biefelbe, bie Sie in ben g5ttingif(^en

gel. Slnseigen merben gelefen ^aben, unb öermut^lid^ oon eben bem--

felben aud^ bort^in überfd^rieben, meil er mit gebadeter Unioerfttät in

(^orref|)onbena ftc^t. 2)oct) ift ber anjetjte Slbfa^ beffelben 33lattg neu 35
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mb ntd)t in ber götting. 3«tung cntl^alten. ^<S) bin in bicfcm Stücfe

ber OJZcgnung beö ^errn SSaron oon 2lf(^: ba§ ndmlic^ bie epidemia

quaeft. felbft oon ber SSeftfüfte beö feften £anbe^ öon Omenta l^er

fegn möge, toeil bie tRuffen biefelbe nun allererft gu befuc^en an =

6 fangen, unb fte Don ba nait ben furilifc^cn 3n[eln fönnen gebracht I)aben,

mit toeld^en fte gleicf)fan§ 3?er!e]^r treiben, oon ba fte benn burd^ eine,

mir gnjar unbefannte, aber bod^ oermutl^Iid^c ©emcinfd^aft ber unter

(S^ina gehörigen 5Ranbfuren, oom Slmurftrom auö, mit gebac^ten

furilifd^en ^nfeln (beg ^elatocrfö roegen,) l^at nac^ (E^ina unb fo loeiter

10 üerbreitet »erben fönnen. ^enn toäre fte nid^t burc^ irgenb eine neu

eröfitete ©emeinfc^aft auf unfer alteö Gontinent gefommen, »arum
l^ättc man benn ein fo fd^neU Iaufenbe§ @ift nun aüererft entftel^en

feigen? 3« öen englifd^en Bettungen ftanb oor einigen 23o(i^en bie

Dkd^rid^t: baB bie Jnpluenga im Septembermonat in America unb ben

15 engl. (Eolonien jtc^ ^eroorget^an unb biö ^^l^ilabelpl^ia ausgebreitet

l^ötte. 2}on ba fönnte man mit ber 3eit erfal^ren, ob bie Seuche auS

23e[ten, folglid^ bem 3i^nern oon Stmerifa, ober auä Cften, uütfjin

oermittelft ber Europäer bal^in gefommen. 2)a^ Ic^tere ift mir loa^r»

fc^einlid^er, eben barum, roeil fte in Slmerifa allererft anfieng, alS

20 fte Europa fc^on biS gu beffen meftlid^en Stifte burd^Iaufen l^atte; auc^

l)aben bie ^nbianer toenig ©emeinfd^aft untereinanber.

3c^ glaube be^na^e, baB biefeö bie tefete ^adjxi^t fc^n toerbe,

bie ic^ über biefen ipunft fjobt ermarten fönnen.

ben 31. 5)ec. 1782.

25 3. jeant.

189 [173].

93on Sodann ®ott\kh ^c^ummel.

2igni3, 21 OKerg, 1783.

SBoIgebomer,

30 .pöd^ftguoerel^renber .f>err,

6ben fommt mir ba ein junger SRann tu ben SBurf, ber gu 5^ncn

na(^ Königsberg reift, unb fo fan i(^ nic^t unterlagen, 8ie nad) fo

lauger ßeit roieber einmal oon meiner aufric^tigften .pod)ac^tung unb

ttörmften ßuneigung gu oerftc^ern, mit bem SSunjc^e, baB i»ein

35 -3rief^en 8ie fo glücfüc^ unb gufrieben antreffen möge, al^ ee in

biefer fublunarifd^en 23elt möglid) ift. 2)aB id) feit nunmel^r 4 3a^ren

«a«f« ®(*tiftt«. »riff«»f*itl. I. 20
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5Kagbeburg mit ßtgnia öertüed^felt unb an ber l^teftgen 3flitter=2lcabemie

^rofefeor ber ©efd^id^te bin, fti^en @ie öieM(f)t fd^on! ^^ f)abz fe^r

Xix\a6), meinem SSeförberer nnb Sanb^mann bem 5}Zinifter B^blig in

Serlin ban!bar gu fe^n: 3)enn mein Soften giebt mir nid^t nur fatt

23rob, fonbern aud^ ]^inlänglid)e 5Ku|e, mid^ nadf) nnb nac!^ in meinem s

^ad)e feft3ufe|en, um ettt)an einmal einer Uniöerfttät meine ^röfte

3U tt)ibmen. Slu^erbem l^ab iä) ba§ ©lürf , an einem ©ol^ne beg großen

Sol^ann ©ottlieb ^einecciug, an bem 3^nen getoife tool^lbefannten ^ro*

fefeor %lbQd, unb an bem fanften ^i^kx unb ma'^rliaft geleierten

286 SSeüetriften ^yriebric^ ©d^mitt breq (Sollegen unb ^reunbe gefunben gu lo

l^aben, bie id^ für einä ber foftbarften ©efd^enfe ber [S^orfel^ung] er=

fennen mufe. Äur^ ic^ würbe gang un[b gar] üon bem gemeinfamen

©d^icffale ber sterblichen, üon ©d^merg unb Srübfal nid^tö ftiifeen,

toenn id^ nid^t oor toenig 2Bod)en eine bal^tn einfd^lagenbe pd^ft bittre

ßrfal^rung gemad^t l^ätte. ^^ Ijaik mit meiner ^rau, einer braoen i6

3Kagbeburgerin, bk mir, aufeer S^genb, ©d^onljeit unb Otetd^ti^um, bk

fte mir nid^t geben fonnte, aKe übrigen ©igenld^atten gugebrac^t l^at,

bie einen Wann mefentlidf) glüdflidt) mad^en !önnen, einen eingigen

©ol^n, (Sari (äbuarb! ©d^on l^att er feinen oierten ©eburtötag erreid^t;

(SJefunbl^eit ftrogte auf feinen SBangen unb ein fe^r gefc^icfter SIrgt 20

(SJloffiug 'ipxad) öon feinem langen £eben alg Don einer un^meifel^

l^aften <Baä:)e] unb alte^ 3Sater=SSorurt^eil beifeit gefegt, toeld^e ©Itern

toürben fid^ nid^t glüdlidE) gefd^ögt liaben, fold^ einen ©ol^n gu l^aben,

ber bie liebenötoürbigften Einlagen be§ ^ergenS unb beö Äopfg oerrietl^

unb überaus leidet gu enttoidfeln begann ! 2ld^ auf einmal, in ßeit 25

öon 12 3:agen entriß unS ber S^ob biefen fleinen ©ngel; unb Xoa§

nod^ mel^r fd^mergen mu|, er toaxb ba§ Dpfer eineg ungefd)i(ften

Slrgteg, ber in ben erften Siagen blo^ palliative curirte, baruber bie

Steinigung ber erften SBege oerfäumte, bk \xä) fpäterl^in nic^t mel^r

nad^l^olen liefe, fo ba^ gulegt ber ©d^lag im 9[)?agen unb balb barauf so

im ©e'eirn erfolgte. 2)iefe ©rfd^ütterung meinet gangen SSefenö l)at in

mir eine gängUd^e Sfleöolution gemir!t! 5)a liegen fte, bk mancherlei)

gelel)rten (5nfn)ürfe, bieidb gemad^t l^atte, um bem^ublico gu geigen, ba^

eö mir gegentoörtig mit ber ©efd^id^te ein ©ruft fei. 2)ag ®rab

meinet ÄinbeS ^rebigt mir blofe mein eignet ®rab, unb bürft idb bod^ 35

nie, aufeer meinen (Staub* unb 33eruf§gefdbäften, irgenb ettoaS anberg

öornel^men, aU ba^ Stubium recf)t gu fterben! 2)oc^ ix)ogu ergäl^l id^
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S^nen lüol^l oHcö ha^'? ßebiglid^ in bcr SSoraugfc^ung, ba^ mcnn

td^ aud^ nie bie ßl^re S^reö Sriefroec^fel^ geno§en l^ätte, 6ie bennod^

an bem «Sc^icffale eineö 2Ren[c^en Slnt^eil nel^men njürben. Unb toer

toeife, toelc^cr bem ^ublico unbefannte Äummer aud^ (Sie brü(ft?

5 3^un bann, folamen est inilens focios habuisfe malorum.

Sl^re UniDerfitdt erl^ält bieömal einen anfe^nlic^en 3utoa(^ö au^

©d^Iepen. ^öd^ten fie aud^ nur red^t gubereitet gu 3^nen !ommen:

Slllein bk Sefc^aftenl^eit unfrer ©c^ulen tft noc^ gang unb gar nid^t

barnad^! 2Bir ooHenbg an unfrer 3^itter=2lcabemie befomnten mehren'

10 t^eilö lauter ungeformte, ober wo^l gar miBgeformte Slöcfe! ©efel^alb 287

l^at auc^ ber Äontg üirglic^ an ben f(^le[i[c^en 2(bel ein fd^arfeö Cir-

culare ergel^en lafjen, teorinn er tljnen il^re elenbe ^riDat'-Urgiel^ung

nad^briiflid^ üor^ölt unb fünftig über il^re ^inber orbentlid^ 33ud^ unb

Sied^nung Italien lafeen toiH. 2[ud^ ba^ mürb id^ gu meinem Unglüc!

15 rcd^nen, ba^ id^ bei aller ^Inftrengung, bei allem 3?egen unb Streben

nid^t bie Summe beö ®uten l^eroorbringen fan, bie iä) mir in einer

anbein Sage gu bemirfen getraute: Unb bod^, (Sott fe^te mid^ ja in

biejen Soften; «So lang eg t^m al[o rec^t tft, ba^ id^ barinn bleiben

foll, »arum [ollt e^ mir nid^l rec^t fegn?

20 ,f)iermit nel^m id^ üon 3^nen Slbfd^ieb mit ber nod^maltgen 35er-

ftc^erung meiner oor^üglic^ften Sichtung. 2Bie fel^r mürb eö mic^ freuen,

wenn J^nen aud^ einmal eine fold^e ©elegenl^eit aufftic^e, mid^ mifeen

3u lafeen, mie Sie leben unb ob Sie fo glüdflid^ ftnb, al^

cö üon gangem .^ergen münfd^t

25 3^r
aufrid^tig ergeben ftcr

Sd^ummel

^r.

189 a [173 a].

so ^on ^ricbrid) ^^ictor ^iUxeä^t ^tcfftng.

1. Slpril 1783.

(^mät)nt 191.

190 [174].

a$ou 3)iofc6 aWenbeI§fot)u.
:^ 10. «pril 1783.

SSere^ruug^mürbiger .^err!

2)er ba^ 3?ergniigen l^at, 5^«en biefe^ gu übeneid^en, ift ber

SoI)n eine^ ber beften ^Könner, bie bem großen Friderich bienen,

20*
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unb ber tüürbtge SSater, ber Sie fennct, glaubt ju biefer lüid^ttgen

@mpfel§Iung, burd^ bie 5Reintge nod^ ettoag l^tnaut^un 311 fönnen. 2)a

biefe 3}2einung öon meinem 2Bert§e in 3^ren Äugen, fo fd^metd^eH^aft

für mid^ ift; fo münfd^e ic^ fie aUerbingg unter guten SJienfd^en er=

l^alten 3U fönnen, unb ©te, tl^euerfter .f)err ^rofeffor! Sie lieben mid^ 5

lüirüid^ aKgufe^r, um meiner ©igenliebe biefeS gu gönnen. S^nen ift

288 ol^nel^in jeber Jüngling, ber nad^ SBeiöl^eit ftrebt, em^fo^len, lüie S^r
@o^n, unb biefer l^at benjä'^rte Beugniffe für ftd^, ba^ er toüxb'iq fe^,

öon 3^nen geleitet 3U merben.

3d^ meig nid^t, toeld^e Äöniggberger mid^ oor einigen 5Konati§en 10

üerftdjert l^aben, Sie mürben biefen ©ommer gu unö fommen, unb

l^ier burd^ nad^ ^^rmont, ober Spa reifen, können ^l^re ^^reunbe

biefeö l^offen? — '^m ®runbe müfete eine fold^e 9f^eife, aud^ ol^ne ^ab
unb Srunnen, S^nen guträglid^ feijn, unb id^ foKte ben!en, Sie mdren

öerbunben, 3^re ®emäd^Iid^!eit unb ba§ ganae .^ezx öon 33eben!Iid)= 15

feiten, bie eine fd^arfftnnige tf)i)|)od^onbrie ber S^teife entgegenfe^en fon,

bem 2le^fula|) 3U opfern. Offene Slrme mürben Sie in Berlin oiele

ftnben; aber audi) fo mand^eS offene ^er^, unb unter anbern auc^ eineö

9Wenfd^en, ber 3^nen 23emunberung nad^ruft, ol^ne 3^nen folgen 3U

/ fönnen. @eit oielen Sai^ren bin id^ ber 5!Jietapl^i)jtf mie abgeftorben. 20

5iJieine 5RerDenfd^mäd^e verbietet mir alte Stnftrengung, unb i(!C) amuftre

mic^ unterbeffen mit minberangreifenben Strbeiten, baüon id^ näd^ftenö

bag SSergnügen l^aben merbe, einige groben 3U überfenben. 3^re

/ ^ritif ber reinen SSernunft ift für mid^ auc^ ein Kriterium ber

©efunb'^eit. So oft id^ mid^ fc^meid^ele, an Gräften 3ugenommen 3U 25

l^aben, mage id^ mid^ an biejeg 3'ieröenfafti)er3e^renbe SBerf, unb id^

bin nid)t gan3 o^ne .f)offnung, eö in biefem :i^eben nod^ gan3 burc^=

benfen 3U fönnen. 3d^ ^iiT-

ber S^rige

Müfes Mendelsfohii 30

Berlin den 10. April

1783

190 a [174 a].

^n %vu\}ti^ SSictor ScBcrccJ^t ^leffing.

Sroifc^en 1. unb 15. Steril 1783. 35

evroä^nt 191.
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190 b.

21n So^flnn ©corj^ Hamann.

2}ot b. 18. «pril 1783.

Grroö^ut in .^amaniis Srief oit .öerber 6§arfreitag (18. «priD 1783.

6 191 [175].

aSon f5fricbrtd^ SStctor Scbcrcci^t ^Icffing.

15. Stpril 1783.

SBol^IgeBorner cpod^gela^rter ^err,

SSere^runggiDÜrbigfter ^Kenft^enfrcunb,

10 2)ero gütige Stntroort auf mein Schreiben öom 1 9(pril, überzeugt

mic^ Don neuen, ba^ meine 3bee bie i(^ mir e^mals Don bem -Slanwe

unb SSeltroeifen Äant gemacht, fein blope^ Stbftraftum geroefcn: 289

Oie^men Sie ben innigften ^Donf meinet ^er3en^ t)in für bie 2;^eil=

ne^mung, bit 3ie nod^ immer auf eine \o eble 2lrt an meinem ec^if»

15 faal nehmen — 2Sie füB wirb mir ni(^t in meinem gan3en 2thin

bog Slnbenfen öon 5)ero 0ia^men fe^n! —

2)ie 5Ra(^rid^t bie mir @ro. SBol^lgeb. mitgetl^eilt §at mid^ fel^r

erfreut, freilig mürbe eä mir noc^ angenei^mer geroejen fet)n, toenn ic^

aucö 3ugleic^ ^ätte fönncn in bie p^ilofop^ifc^e gafuUät aufgenommen

20 irerben, um bie iRec^te CoUegia ju lejen 3U erlangen; boc^ tc^ mufe

mi(^ löicrin geben unb jufrieben feijn mit ben SRec^ten bie mir bie

blofee Promotion ertl^eilt; in mie fem nun gemiße 0ied^te mit berfelben

oerfnüpft ftnb unb ic^ mir biefelben 3u nu3 machen, ober fonft auf

eine gute irt ©ebrauc^ baoon machen fann, bicfeö bitte ic^ ©m. SBol^l«

25 geb. gel^orfamft mir 3u melben, inbem ii) mic^ um alle bergleic^en

Dinge niema^Iö befümmert, unb barin gän3lic^ uumiBenb bin. OJJeinen

gel^orfamften 2)anf fage i^ Qvo. 3So^Igeb. unb Der p^ilofop^ifc^en

ga!ultät 3ugleic^ au(^ für bie Slc^tfamfeit unb 3?üf|id)t, bie man in

abftc^t meiner barin genommen, mic^ megen ßinfenbung einer befonbern

30 2)iBertation 3u biäpenjtren, unb mit ber eingefanbten fleinen Slbl^anb*

lung 3ufrieben 3U |ei)n; mir entfielen baburc^ große 9}ort^eiIe, inbem

ic^ auf biefe 2Beife nic^t nur Soften erfpare, jonbem auc^ oerfc^iebne

SSoc^en ßeit geminne, bie ic^ nun e^er Preußen öerlaßen !an, alg

woran mir oicl gelegen, 3umal^l ba ic^ nun eine jt(^rc 3«!^"^* i"



310 »"cf 191

meiner ©Itern ^an§ l^abe. SJJetn 33ater fd^rieb mir bie[en lejteit

^ofttag, ba^ er mid^ mit offnen Firmen unb taufenb greuben in fein

.f)an^ aufnel^men n)erbe, ba id) il^m .f)offnung gemad^t, bafe id^ einen

®rab üon ber 2l!abemie üieleid^t erl^alten bürfte, inbem auf bieje

SBeife, ben Seuten auf einmal^l ba^ 3J?aul gefto^ft njerbe, unb meine 5

Slnfunft toeiter fein Sluffel^n errege. —
SSon l^ier gel^e i(i) na6) Äoni^, aUm iä) mi<S) nun no(^ erft einige

SBod^en aud^ bei SSertoanbten aufl^alten mu^, el^e ic^ ^reufeen öerlafee:

bod^ njerbe id^ nid^t el^er üon l^ier abreifen unb meine Slnfunft bort

melben, aU big id^ ba§ 2)ipIom oon Äönigöberg erl^alten. ^iebei 10

nel^me id^ mir bk ^^reil^eit beiläufig gu fragen, ob biejentgen »eld^e

abmefenb bte ^jl^ilofopl^ifc^e 2)oftorn)ürbe erl^alten, aud^ im Auditorio

offentlid^, al^ wenn [\e gegenwärtig wären, ;)rofIamirt werben. -
290 c^eute werben auf bie fa'^renbe ^oft 40 rtl^Ir gegeben, bie 2)onnerftag

Slbenb in ^önigöberg aber erft ankommen: biefen SSrief aber erl^alten 15

ew. SBo^Igeb. burd^ bie reitenbe ^oft fd^on ©onnerftag frü^, inbem er

^IKitwod^ abenb an fommt, ba§ ®elb aber erft Freitag frül^, bk 2lb«

ftd^t biefeö 23riefe§ ge^et alfo .bal^in, ©w. SBol^lgeb. gel^orfamft a«

bitten mir nur burd^ ein ^aar Beilen mit ber ?5reitagfd^en

reitenben ^oft gu melben, ob bU «Sad^e nod^ gana gewife cor 20

fic^ gellt, unb bie auüinftlge SSod^e nodf) unter 2)ero 3)e!anat

abgetl^an wirb? benn biefe frül^ere S^lad^rid^t öon S^nen Witt id)

mir 3U nug mad^en, um bamit ii) igt in meinen Slngelegenl^eiten,

einen ^ofttag fd^on oorauö fdjreiben fann, ba^ bie Promotion würHid^

mit mir oorge^e, aU Woran mir fel^r gelegen: 3« biefer Slbftd^t ^offe 25

id^ aud§, ba^ ©w. 2ßo!)lgeb. bie ®üte l)aben werben, bie @ad^e fo au

befdfileuntgen, ba^ bie Slugfertigung, 2)onerftag Slbenb alg ben 24 Slpril

mit ber fa^renben ^oft, an mid() abgefd^ift wirb, weil id^ alöbenn

gefonnen bin, ben 4 9Kai üon l^ier ab nad^ ^onia au reifen. — 23et

ber Uniticrfttät brauche ic^ nid)t infcribirt au werben, weil id^g fd^on so

bin, wie eS ba^ 23udi) bei ber Uniüerfttät auöweifen mufe, meine 3n»
fcrlption felbft aber treibt ftd^ unter meinen übrigen (Sd^riften l^erum,

unb biefe ftnb fd^on fortgefd^ldft. ÜJcetn S5orna^me ift ^riebrid^
SSictor Seberedijt, unb mein ©eburtgort Belleben im Saalfreife
bcg ^erjogt^umg aJiagbcburg. s»

2öa8 l^at .f)® ^onftftorialrat^ D^eccarb auf mein ©d^reibcn an

i^n, (5w. 2ßot)lgeb. geantwortet? — |)@.^aman ^at mir aug Äöngbg



1783 311

gemelbei, ba^ bie bctoufeten ^rolegomena üon Sinnen l^erauö gefommen:

foHtcn (5u). SBol^lgeb. noc^ ein 6;rem^3lar übrig l^aben, fo bitte ic^ mir

gum 3lnbenfen Don 2?enfelbcn einö auö: unb 3ur tmmeriüäl^renben

2)ar|teIIung mir, bitte iif Sit S^^ren 9la^men auf biefeg @p:emplar ^u

5 ((^reiben; foflte (Sm. SBo^lgeb. Don meinen arbeiten trgenbettoaö in

öer Bufunft gefällig fegn, fo merbe ic^ mir bk ^reil^cit nel^men,

@;cemplare baoon bagegen 3U übermac^en: biefen Sommer öjerben gmei

iöänbe i)§ilo)op^i|(l^e SSerfud^e üon mir ^erauöfommen, in bencn ic^

büö 3u[ammenjammle, ma§ i6) feit oerfd^iebnen ^Q^i^cn l^in unb »ieber

10 eingein gearbeitet; ber eine Sanb fommt bei 5)engel in ^önigeberg

^erauö, inbem SSagner fein dttijt auf geujifee Sluffägge, bie td^ il^m

megen getoi^er mir bemiefenen ©efüttigfeiten in 3>erlag oerfproc^en,

an jenen abgetreten; ber anbere Sanb in ber 23ud^l^anblung ber ®e*

lei^vien. -Diein gangeö Slrbeiten aber mirb ba^in ge^n, menn ic^ nac^ 291

15 <pöu)e fomme, mein großem ^iftorifc^ pl^ilofop^tic^eö 23erf auögufül^ren,

ale auf mcld^eö (: »enn mic^ meine ßitelfeit unb Selbftltebe nic^t

I)interge^t ;) ic^ geroiBermaBen mein ®Iüf baue; bit 5Keinungen bie

ic^ üortrageu roerbe finb faft alle neu unb giemlic^ frappanb, befonberg

meine ^^pot^efe über ba^ alte Stegijpten, mel(^eö beinahe einen 23anb

20 ausmachen möchte ; bocl) merbe ic^ fud^cn, meine Sluebrüffe fe^r gu

milbern unb mand^e meiner maleren !0ieinungen ju überf(^leicrn (:fo

baB jie nur bem SSeifen allein anfcf)auenb bleiben:) bamit ic^ mir

nic^t 3u fe^r ben geiftlic^en .V)aB 3U3ie§e unb baburc^ gang unb gar

;S(^aben an meiner Seförberung leibe. 2)ürfte ic^ eine Sitte an 8ie

25 loagen? 28or einiger 3eit f(i)on l^abe ic^, »a^ mir bama^lö Don bem

3n^alt biefer Schrift, fo Diel mir baoon im ^opf toar, aufgefc^rieben,

ee ift einige Sogen ftarf, bki min i(^ 3^nen l^eut nebft bem ©elb mit

ber fa^renben Wt mitfc^iffen; ^c^ bitte c3 mir bal^er alg eine 2Bo^l«

tfiat Don 3^nen aug, oere^rungeroürbigfter 23?eni'c^enfreunb, boB Sie

30 mir ein ^aar ©tunben Don 3^«r Seit fd^enfen, unb biefe Sogen be^

2)urc^lefenä roürbigen, unb mir bann nur in ßtroa? 3^re 3Keinnng

fcf)reiben unb einige 23infe geben; eö mirb mir bieö aufö ^öc^fte mill»

fommen Don 3^nen fet)n, unb t^eill mid^ aufmuntern, t^eilö auc^ Die»

leicht meine ginjic^ten me^r berichtigen. 2)en Sluffag felbft bitte ic^

35 mir aber 3urüf aul, roeil ic^ eö jur miebererinnerung mancf)cr ^btm

brauchen bürfte. ÜKein ^aupt*3rocf bei biefer Schrift ift, bie fo

fc^manfenben unb ftcf) wiberftreiteuben Segriffe über bk vReligion mc^r
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3u Berichtigen, unb gu geigen: (befonber^ anä) an^ ber ©efd^id^te :)

ba^ bie ©aggungen unb äufeere ^orm ber 9fieligtou notl^ttjenbtg immer

üeränbert unb ben Bitten unb Umftönben ungemeiner gemad^t Serben

mufe; über bie ©efeggebung toerbe id^ mi(i^ auci^ etiDoö ausbreiten, bei

ber ©efd^id^te öon 3^om unb ©ried^enlanb, beren Urfac^en be§ 3SerfaUg 6

ici^ gu entmiüeln fud)e. Sflod) etwaS: ic^ l^abe in ber |)Iatonif(l§en ^l^i*

lofopl^ie, bie ^l^iIofo;)f)ie unb Sl^eologie ber alten Sleg^^ter entbeft,

btc in il^ren l)o^ern 3Wi)fterien geleiert lourbe: ber ^latoniSmufe in

Slbfid^t ber Sbeen, ba bie @eele aU SluSflufe auö bem X070? betrad^tet

njirb, bie burci^ @ntfagung beS ÄörperS unb ber ©innlid^feit toiebcr 10

mel^r in il^ren erften Ur*3uftanb ber SSoflfommen^eit gurüfoerfegt unb

baburd^ mit bem X070« öereinigt toirb, bieg ift bk ©efd^ici^te beg

DfiriS, beS Ofiris rediuiuus; nur finben freilig grofee ßulögge öom

292 ^piato unb feine eigne @in!Ieibung l^iebet ftatt; ber Dftrig ber äegijpter

ift ber X070? beg ^laio unb ber Xo-^o? ber Xften: 2Bie öieleS !ann id^ 15

mir nid^t befjer erüären nun im neuen Seftament! ba§ innere Sid^t,

ber neue 2)?enfd^, ber innere ßl^riftuS, ba§ toiebergeboren aerben u. f.
tt).

aUeg biefeg ftammt aug ben 2legi)))tifd^en ÜJlQfterien öom Dftrig l^er;

bie ©ange @efct)id^te öom ©ünbenfaH im alten Seftament, ift ein ^rag«

ment auö ber aeg^;}tifd^en efoterifd^en 2:i^eologte, ba§ 3Jio[eg, ber ein 20

üerftofeener 5legi)ptif(^er ^riefter tt3ar, (: tok bie ^Jlad^rid^ten beS SJianetl^o

aug bem 3ofe|)i^ug bieg fel^r icarfc^einlid^ mad^en:) unter bie jübifd^e

^Ration bie er ftiftete gebracht l^at. 2)od^ i(i) toerbe fud^en, mid^ febr

3u mdfetgen bamit id^ ntd^t gu febr anftofee burd^ mein freieg £)en!en;

unb eben brum fage id), ba^ \d) bie unb ba tcerbe überfcbleiern müfeen: 25

bieg mufeten bie SBeltmeifen üon je l^er tl^un, unb eben ba^er entftanben

bie 5)iQfterten.

2?ag SSertrauen, ba^ i(i) gu 2)ero SBeife^eit unb 3fied^tfd^affen]^ett

l^abe, lä|t mid§ nod) in einer <Ba(i)t offenl^ergig gu 3^nen reben: @te

toifeen, oerel^runggmürbiger 3)Zenfd^enfreunb, n)ie nötbtg gu meinem 30

®lüf mir'g ift, ba^ kü) ijt M meinem Eintritt in bie SBelt a-uf eine

mir etmag öort]§etl^afte Slrt angefünbigt toerbe, unb gtoar üon 3Wannern,

bie ein SSort gu fagen l^aben: <Bk l^aben @o öiel gu meinem 23eften

getrau, bürften @ie bal^er aud^ toobl nod^ auf bk gegennjdrtige 23itte

oon mir Oliüftd^t nebmen? SBie toaxt eg, njenn fie meine l^eraug* 35

gefommene ©d^rift über bag Übel in einer 3^ecenfton angeigten, unb

fte etma in bie beutfd^e Sibliotef ober ein anbreg Journal bag im

i
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guten JRuf fte^et an3ei9ten. @ie müfecn mid^ nid^t ^ter mi^oer[teilen,

t^curefter 3Kann — "^^ »erlange nic^t ein 2ob ba^ id^ nid^t oerbiene;

QUein ol^ne bafe id^ geloM werbe, fann boc^ unter folc^en Slu^brüffen

Don mir gerebet toerben, bie Sßortl^etl^aft für mid} jet)n unb bie ge*

5 leierte 2Belt in geroifeer Slbjic^t me^r auimerfjam machen fönnen; unb

eben bk^ fönnen ©te nur allein, ba ©ie mic^ nä^er fennen, unb \o

Diele Umftänbe öon mir mtfeen, bieg aber anbern gar nic^t befannt

ift. (Sollte aber bit (^rfüttung biefer Sitte im geringften ^^xcv

£)enfunggart entgegen ftreben, fo fte^e id^ gleich üon berfelben ab.

10 2tu(^ nur in biefem einaigen g-all, ba ic^ iat ben erften öffentlichen

@(i)ritt in bie Sßelt t^ue, unb ic^ »enig l^ol^e Seförberer 3u meinem

®lüf l^abe, fonbern mtd^ bloö buxö) mic^ felbft Reifen unb burd^ar«

betten mu§, fonnte ic^ mir eine folc^e 33itte an <Sie erlauben: unter

anbern aU biejen SSer^dltnifeen toürbe eg öon meiner @eite eine Der» 293

15 fpottungötoertl^e ©itelfeit 3um Dorauö fe33en. '^6^ l^offe, ba^ Sie nun=

me^r mir biefe Sitte nidjt mißbeuten werben.

^DZein SSater l^at mir gefc^rieben ba^ er mir einen Sogiö hei einem

[einer Sefannten in S5erlin au^mad^en motte: id^ merbe mic^ alfo

bort iDol^l ungefe^r 14 2;age aufhalten, unb befonberö bei biefer @e»

20 legenl^eit bie Sefannt[cf)a[t ber ®elel)rten fuc^en: bürfte ic^ mir ba^er

nicf)t einige ßmpl^elungöfc^reiben unb Slbrefeen Don 3§ncn erbitten:

eg mürbe mir bieg ben Butntt gu benfelben um befto el^er bal^nen,

unb Dieleic^t auc^ in bcr Su^unft öon guten i5^olgen für mtc^ iei)n:

^6 ^iegrat^ Sol^m unb ^6 Don S^ioing »erben mir auc^ l^iegu ®e«

25 legen^eit geben ; boc^ mirb eine Smpl^elung aug ^öniggberg felbft mo

ic^ ^erfomme, unb juma^l Dom ^rof. ,Kant, im ©tanbe fe^n, mir eine

noc^ weit günftigere Slufnal^me ju Derfc^affen, unb befeereg Sorurtf)eil

gegen mid) rege 3U machen. ^^ »erbe Don Äom3 aug noc^ etnmal)l

an @ro. SBo^lgeb. fc^reiben unb bie ßeit meiner Slbreife melben, bie

30 3U Sluggang beg 5JZaig einfatten bürfte, unb an biefen ^xt (: nac^

Äoni3 :) mürbe id^ alfo bitten baB @ie mir biefe abrefeen übermad^ten,

menn @ie anberg auf biefe Sitte iRüfftd^t nel^men follten.

.t)@ Rangier Don Springer l^at meinen i^ater augbrüflic^ erfud()t,

mid^ ia nad^ if)aufe fommen 3U lafeen, inbem er gan3 gemi^ glaube

35 mic^ nac^ einiger Qdt, (:3umaf)l menn ic^ nur erft etmag me^r be*

fannt mürbe:) alg orbentltc^er afabemif(^er 2el)rer in Erfurt, ©ießen
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ober 9f?inteln anguBringen: er l^at auc!^ felfeft einen überaus pflid^en

unb freunbfd^aftUd^en SSrief an mtd^ gefd^rieben.

Unb nun erlabe i^ midj öon S^nen unter ben ©mpfinbungen

ber inmgften SSereljrung, 2k'bi unb ^od^ad)tung alö

(Siü. SBo^lgeb. 5

©rauben^ treugel^orfamften unb immerbar Der*

b. 15 ^pxü 83 bunbenften

m-
Sn großer Sil fur^ öor 5lbgang ber

reitenben ^oft. 10

£)te reitenbe ^oft njar fd^on toeg: biefer SSrief gel}t alfo mit ber

fol^renben ^oft 3ugleicl^ mit bem ©elbe ah.

(Sie erl^alten 46 rtl^Ir; bitte gel^orfamft 6 rtl^I baüon an .t)@

^afl^offüertüalter .^aman nebft einliegenbem 33rief gu überfc^üfen, in=

294 bem berfelbe für biefe 6 rtl^I eine notl^tüenbige 33eforgung für mi(!§ 15

3u übernel^men l^at.

in großer @il.

193 [176].

9Son ^o^ann %xuhviä) ®ett|.

16. ^pt'ii 1783. 20

2Bol^Igebo]^rner .f)0d§gelal^rter |)err ^rofe^or!

Slttermertl^efter unb S^eurefter ©önner!

2)aä 2lnben!en öon ber öor 2 ^a^ren mit @m. SBol^Igeb. erri(^=

teten 33e!auntf(i)att ift meinem ©emütl^e nocf) immer gegentoörtig, fo

toie e0 einen S^^eil ber ^^i^eube meinet ßebenö au^mac^t. (Sic, tf)eurefter 25

3Kann, brad^ten meinen njanfenben (Snt[cl^Iu|, ben ic^ bama!^!^ fa&te,

meinen Sol^n auf 3^re 5lfabemie 3U fd^tcfen 3ur Sfteife; unb mie fefir

^3reife ici^ bie SSorfe^ung, ba^ fte mid) ben glücflic^en ßett^junft er*

leben Ia|en, i!^n 3ur Slugfü^rung gu bringen. 3<^ fci)i(^e S'^nen alfo

biefen meinen geliebten ©ol^u oott SSertrauen auf 2)ero ®üte unb 30

5Kenf(i^enIiebe, unb bin gemife, Sie merben mir bie ein3ige unb größte

33ttte, bie iii) Sinnen l^ma'ijU t^un fann, nic!^t öerfagen, aug bem (Stoff,

bin er in feiner @eele tragt, unb momit i{)n bit 3Sorfe!f)ung fo reic^*

lid^ begabt fiat, einen tugenb^aften, meifeu unb nuparen SJJenfd^en

3U bilben, ber f^ü^rer feiner fd^manfenben SuSß"^ "nb ber (Stifter 35

fetner 3eitli(J)en unb emigen ©lüdEfeeligfeit 3u njerben. Sie Saft, bk
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td^ 3'^ncn auflege, ift gro§; aber grofe totrb aud^ bcr Sol^n [e^n, ber

in ber ßioigfeit auf Sie wartet, unb ber 2)anf, ben 3^nen gärtlic^c um
ba^ 3Bol^I i^reö Äinbeö beforgte Sleltern bringen fönnen, wirb, fo fd^toac^

er auc^ ift, boc^ aUema^l ben guten 2ßiflen geigen, ben iie ^aben, bie

5 @röfec ^^xtx beren ©ol^ne gu erweifenben SSo^It^aten nac^ SSürben

gu fd^älen, unb oorgügltc^ bk SSerel^rung in meinem .fiergen gu öer=

mehren, mit ber ic^ Sebenölang feijn werbe

(5w. SSo^Igeb.

gang gel^orfamer treuer 3!)iener

10 Serlin ben 16 n Slpril. 1783. Gentz.

193 [177]. 295

aSott tjrnebrid^ SSictor Seberccä^t ^Icffing.

18. Stpril 1783.

2Bo|Igebomcr, |>od^geIa]§rter .^err,

15 S^erel^rungöwürbiger ÜJ?enf(^enfreunb,

£)ero menfd^enfreunblid^e Siebe unb bie 2;i^et(ne]^mung beren 8ie

mi(^ nun fo öerf(^iebentlid^ gewürbigt, läfet mic^ l^offen, ba^ @m.

SBo^Igeb. mir oergeben werben, wenn @ie fc^on wieber burc^ ®eid)öft^»

-Slngelegenl^eiten Don mir befc^wert werben: ÜJJeinen Srief Dom iDienftag,

20 mit 46 rtl^lr., worin 40 für bai 2)ipIom unb 6 für ^6 .f)aman be»

ftimmt waren, werben Sie Dermutl^lic^ erhalten l^aben, wie ic^ benn

aud^ nod^ ber .'poffnung lebe, burd^ bero 3Sorforge mein ®efud^ bti

ber ^yafultät gu erreichen, wie bero gütige§ ©^reiben mir biefe .^Joff'

nung gemad^t ^at. iDaö waö ic^ Gw. SBo^lgeb. in meinem erften

25 Sriefe neulig gefc^rieben trift giemlic^ ein: @w. SBof)lgeb. werben o^n*

gefcfir auf ben tDiontag al§ ben 21 2lpril 45 rt^Ir. Dom .f)@ SRegimentg»

quartiermeifter (Irüger Dom 3'^otl^fird^fc^en ^Regiment auögegal^lt er»

galten, wogegen id^ ßw. SBol^Igeb. bitte nur einen ßmpfang^fc^ein gu

geben, ba^ 3^nen Dom ^6 DfJegimentöquart. 45 rtbl. auögega^lt worben.

30 Unb l^iebei erinnere id^: ^@ (Srüger mti^ nid^t, ba^ biefeä ®elb in

meiner Stngelegenfieit an @w. 2Bof)Igeb. gegaljlt wirb; fonbern mit ber

tjeutigen fa|renben ^oft (: id^ fdjreibe bieö mit ber reitenben :) Wirb

i^m blog gemelbct burc^ einen gewifeen Capitain Don Sarifc^ er fotte

an ^e 5|3rof. jlant 45 rt§l. auSga^len: id) bitte ba^er Qw. SSofjlgeb.

85 gel^orfamft fic^ aud) gegen .^6 Grüger nid)t merfen gu loBen, ba^

biefeg ®elb für mic^ gegaf)lt wirb, fonbern i§m blo^ gu fagen, ba^ (5w.
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Sßol^IgeB. aufgegeBen tüorbcn, öom ^6. Grüger 45 rtl^l. an3une]^men,

unb i^m barüber einen @m))fangg[(|e{n ju geben. @^ toirb bieg ®elb

burci^ meine Slnöerttianbten bortl^in alTignirt, f)at aber Ur[acf)en, (: liegen

einiger fleinen el)emaligen 3tt)i[tigfeiten mit ^@ Krüger iinb il^nen :)

bafe c^@ ßrüger nid^t mi^en foU in we^en Slngelegen^eiten er ba§ s

®elb jal^Iet. ©iefeö ®elb bitte i^ nun ßro. SSol^lgeb. gel^orfamft an

^@ tf)aman gu überfd^itfen, aU njeld^er etica^ @(i)ulben be3a{)len unb

meine übrigen ©ad^en baöon einlofen fott. 2)en beifommenben SSrif

fd^iffen @ie il^m fogleid^, n)eil il^m etftjag burd^ benfelben gu tüi^en

notl^ig ift, nod^ el^e er bk 45 rtl^l. empföngt. Bufünftigen Wonatf) lo

benfe idf) aüe meine ^urüfgebliebenen @d()ulben in Äönigöberg üoKenbö

296 3U be3a^Ien; 9iun ^abe id^ fd^on binnen 10 Sagen 133 rtl^l. nad)

Königsberg beforgt.

^0^ eine SSittc l^qbe ic^ an 2Sol§Igeb.: id) l^aben einen e|r*

n)iirbigen öortretlid)en Sßater, ber ^rebiger in SBernigerobe ift, biefer is

toirb fid^ fel^r freuen, loenn er bie ^Jlad^ric^t öon meiner Promotion

fobalb aU möglid^ l^brt, wollten «Sie tt)ol)I balfier nic^t ®iite l^aben,

um biefen alten 5Jiann biefe greube ^u erweüen, unb i^m grab üon

^önigöberg au§ mit ber erft<n ^oft eS melben, fobalb mein 2)ipIom

ausgefertigt ift? 2)enn njenn iä) i^m üon l^ierauS fd)reibe unb bk 20

(Sad^en auS Königsberg erft abwarte, fo erplt er bie 3ftad^rid^t weit

fpoter. 3d^ wünfc^te, ba& ©w. 2Bo!^lgeb. ben 33rief fo einrid^ten

fönnten, ba^ mein SSater i^n aud^ anbern öorlefen fönnte; bem guten

5Wanne bürfte bieS gro^e ^reube öerurfac^en: 9)?eine Sitte ginge bal^er

aud^ ol^ngefel^r ba^in, ba^ (5m. SBoijlgeb. o^ngefel^r fo an i^n fd^rieben: 20

wie @ie bon mir gel^ört, wie td^ meinen Sßater liebe unb ad^te, unb

bafe eS ein würbiger 5D?ann fe^e, fo nal^men @ie bal^er nid^t Slnftanb

i^m eine 3^ad^rid)t 3U melben bie il§m angenel^m fe^n mü^e, um bamit

er jie auf biefe SBeife befto el^er erfül^re.

@bler 5Renfd^enfreunb ! id^ bitte taufenbmal^l um SSergebung wegen 30

ber öielen 5}iül^waltungen bie id^ '^^nm oerurfad^e; eS ift bieS eine

unglüfltd^e SSerwtffeiung meines ©d^üfaalS: boc^ nunmel^r l^aben bk

SluSftd^ten meines SebenS ein be^ereS SluSfefjn gewonnen; meine @eele

fangt an l^eiterer 3U Werben.

Sterben (Sie auc^ fo gütig fei^n, unb mir '^^x Urtf)eil fagen in 35

Slbfid^t beS 3^nen mitgefd)iften ^lanS meines 3u!ünftigen SBerfSV

—

^d^ bin i3t unter fo öielen 2)enfen unb ©efc^dften »ergraben, ba^
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id^ @ro. 2Bo^Igcb. bdi^tx aufö ge^orfamfte um ä^ergcbung bitte, toegcn

meincg unorbentUc^en Sc^reibenö; auc^ bringt mic^ bcr Slbgang

bCT ^oft.

5)?tt ber el^rerbietl^igftcu ^od^ad^tung bin id^ ctoig

5 gto. 35>o^lgeb.

©raubenj treuge^orfamfter

ben 18 Sl^ril 83 ^

193a [177 a].

21n S^o^ann fyricbrid^ ^Icffittg.

10 aSor b. 1. 5Kai 1783.

erwähnt 194 imb 196.

193 b [177 b]. 297

2(tt ?
6. SWat 1783.

15 Slngejctgt L'Amateur d'autographes. ^oriS 1872-73. p. 104.

193 c [177 c].

a?on ^ricbrid^ SSictor Scbercd^t ^tcffiug.

9. ÜKai 1783.

erwähnt 196.

20 194 [178].

SSott ^o^ann %nthn^ ^Icffing.

23. «Wal 1783.

2Bo^Igebo]^rner

^od^gelal^rter, ^od^geel^rteffer .^err ^rofefeor

25 tl^eurefter ©önner

<Scit Sanger 3eit l^ot mir nid^t ein 23rief fo öiel ^eube gemad^t,

al^ ber meldten ic^ ben 1 Mali öon @to. SBol^Igeb. empfangen l^abe.

©r toar an\ mand^eriei) SBeife ein 33alfam für mein öermunbete^ unb

23efümmerteö .per^. 8o toarb idt) auf eine fül^lbare SBeife aufö neue

30 über3euget öon ber großen ®üte unb ^eunbfd^aft 6to. SSol^lgeb. bte

mein So^n Don S^nen geno^en, unb fo oft in feinen 23riefen mit bem

erfenntlic^ften .perlen gegen mid^ gerül^met l^at. D^el^men (Sie nun

meinen frfjulbigften 2)an! an, ben id) S'^ncn, für <Bk ®ott anruffenb
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aufrid^tiöft abftatte, unb ^Bleiben Sie au(^ in ber Entfernung fein

großer ©önner, be^en (Smpfel^Iungen t'^m 3U feinem @lü(f, un»

entSSel^rlid^ ftnb. Sßerbe i!^tn bie erlangte ^agtfter Söürbe ein glüc!=

lidier ©d^ritt gu einer 23albigen ft)eitern 23eforberung, n)0 er feine

Talente ber Söelt nn^ar ®ott gnm greife antoenben !önne. 2)teö 5

erbitte \<ii mir üon ©ott nod^ 3U erleben, ba i^ ber (Smigfeit fo nafie

bin. ©Ott I)at an meinem @o!^n mel^r getl^an aB id^ femal^ »ermutiget

unb erwartet l^abe. 2)teg 23Ieibe mir ein unauft)orIid^er eintrieb, i!^m

unb tzn irrbifd^en ®önnern unb SBol^ltptern meinet ©o'^neg fo

bemütl^ig aU freubig gu banfen. Sd^ ^a« ^^- SBo'^lgeb. nid^t öer= 10

gelten, ba§ ©ute fte meinem @oI)n in Äonigöberg Semiefen. ^6) fud^e

298 bie SSergeltungen für @ie im .^immel. @ott gemäl^re mid^ meiner

33itte, ber id^ nod^ fterbenb 33in

(5m. SBol^Igeb.

treu üerbunbeufter 2)iener is

SBerntgerobe ben 23 93?aii 1783.

Sol^. i^rieb. Tiefflug

195 [178 a].

SSott Maxi ^Ibva^am ^rei^crnt üon 3^^li|«

23. Wiüi 1783. 20

@g ftubirt einer meiner Sanbäleute, namenö Carl Gottfried Heller

ber ©o^n eineg ^rebigerö 3U Nimtfch jegt in Koenigsberg, u. id)

münf(^te ba^ ber junge ^tn\d} menn er ftd^ burd^ ^lei^ u @ittlid^!eit

befeen mertl^ mac^t Unterftü^ung fanbe, e§ feg im p^tiftfd^en ober

SWoralifcfien u. mo möglid^ in bet)ben. 25

3(^ meiS mid^ in feinem %aU befeer an S^manb 3U menben aU
an @te u. id^ bin t)erftdt)ert ba^ @ie ftc^ nad) bem jungen 5Kenfd^en

er!unbigen unb ifim gn ^re^tifd^ nerl^elfen u. 3um öeruünftigen ©tubiren

Einleitung geben merben.

id^ »erbe e§ mit ®an! erfennen, ber id^ mit ber öoflfommenften m
^od^fd^ä^ung bin

em Söo^lg

Berlin den 23 May 83 gan.s ergebeufter fDiener

Zedlitz
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196 [179].

3Son f^fricbric^ 33ictor Sebered^t ^tefftng.

29. gRai 1783.

Sßo^Igeborner .poc^gelal^rtcr .^crr,

s 3?ere^rung?n)ürbiger ÜKenfd^enfreunb,

^i^ ^offe, ba^ 6iü. SSol^Igeb. mein le^tere^ 6d^rciben au8 ®rau=

ben3, bafe ic^ ben 9 ?D?at an 3)iefelben abliefe, werben rid^tig erhalten

l^aben; ©egentodrtig neunte x6) mir abermal^I^ bte ^reil^eit, mid^ aud)

l)kx in ^onij ^ero Slnbenfen gegenmörtig gu ma^tn, gugleid^ aber

10 aud^ eine noc^mal^Iige Sitte an SDiefelben gu magen: »peute empfange

id^ einen 23rief öon meinem 3>ater, toorin er mir melbet, ba^ er ein

©d^reiben öon Qto. Bol^Igeb. erhalten, melc^eg il^m fe^r öiele O^reube

Derurfac^t f^abe, üermut^lic^ mirb er Denfelben f(^on geantwortet nun

l^aben; ic^ fage S^nen, tl^eurefter 5Kenfc^enfrennb, meinen innigftcn

15 2)anf, für bie bereitroillige ©üte, mit ber @ie l^ierin meine Sitte er-

füllt ^aben; ÜKein 3Sater fc^reibt mir ferner, ba^ ii) in Berlin fu(^en

möd^te, bem üKinifter o. ßcblij üorgeftellt »erben gu fönncn, üieleid^t

fönne burd^ gemifee Gonnerionen l^ieburc^ oon ferne l^er, etaaö gu

meiner gufünftigen Seförberung in -Jranffurt^ ober ^alle beigetragen

20 »erben, menn nel^mlid^ burdö ben ^erm Rangier öon €pringer l^ierin

unfere .^Öffnungen in ßrfurt hd bem «Statthalter, ober in (Sieben,

fel^lfd^lagen foÜten; ber SKinifter fönne mid^ benn boc^ al^ e^traorbi*

nairen ^rofefeor beförbem, unb id^ mir benn gur 3lotf) mein Srobt

burd^ Collegia lefen öerbienen: 8ei id^ benn erft cinmal^l aufeerorbent*

25 lid^er '^rofefeor unb in einem orbentlic^en 2lmt, jo würbe öieleid^t

]^ernad()ma^lö meine Seförberung, alö orbentlid^er Seigrer auf einer 299

anbern Unioerjität nid^t fo fd^wer galten, gumal^l toenn id§ mid^ unter»

befeen nod^ me^r burc^ Sd^riften befannt gemad^t u. f. to.

Unb |tegu fönnten Sie mir nun, öcrcl^rung^roürbiger ©önner unb

30 ÜRenfd^enfreunb, öon ferne ^er auf einige 2lrt bel^nlflid^ jc^n: 2). Siefter

ift immer um ben 5D?inifter ö. S^blig, ©ie ftnb ein Sefannter öon

bem erftern, mit bem Sie au^ mol^l fonft in SSriefroed^fel geftanben:

©inge eö ba^er wo^l ni(^t an, ba^ @ro. Söo^lgeb. mir l^te^er nac^

Äonig einen 33rief an ^errn 2). Stefter gur Sßeftellung fd^iften, in

35 welchem Sie etwa nur unter gang allgemeinen Sluebrüffen öon mir

reben, (: benn ic^ loill @ro. SBo^lgeb. nic^t anmut^en fe^n, ftd^ folc^er
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Sluöbrüüe öon mir 3U Bebienen, bte auf eine befonbre ©mpl^eluncj ab=

gtelen tbnnkix:) unb unter anbern meinet SSorja^^eg geben!en, mi^
bem afabemif(^en Sekn gu Juibmen — unb l^ernad^ aud§ meinet

SBunfd^eö ermahnen, bem 5}?in{fter öorgefteKt gu lüerben, h)enn jtd^

l^iegu eine fd^ülid^e ©elegeni^ett äußern foltte u. f. to. Sluf biefe SSetfe s

toürbe mir in genji^er 2l6jid^t burci^ 6it). Sßoi^lgeb. ber 2Beg gebal)nt

Serben, um, nad^ bem 2SiIten meinet SSaterö, bem SJJinifter aufwarten

3U fönnen. (Sollten biefe unb jene Umftänbe ntd)t etma &to. SBol^lgeb.

üerl^tnbern, auf meine Sitte 9fiüfftd^t gu ne!§men, fo rnad^e iä) mir

fd^on 3um SSorauö .t)offnung auf bk ßrfültung berfelben, inbem £)ero 10

eble menfd^enfreunblid^e ®üte, öon ber id^ fd^on größere ^rcben er*

Italien, ftd^ aud^ l^ierin meiner nid^t entgiel^en lüirb.

5öieine Slbreife öon l^ier i[t aber ben 16 3uniu§, alö SJiontag über

14 tage gang gemife angefegt, menn @m. 2Bo]§Igeb. ftd^ alfo entfd^Iü^en

foUten meinen SBunfd^ gu erfüÄen, fo tüürbe e^ nöt§ig fe^n, bafe @ie is

2)ero (Sd^reiben an mid^ fd^on Freitag frü"^ al§ ben 6 ^uniuö auf

bk ^oft geben, tt)enn mid^ ba^elbe l^ier nod^ treffen foH, inbem bic

23riefe öon ^onig nac^ Äöniggberg immer 8 tage unterioegeng ftnb.

Unb nun erlabe iä:) mic^ oon ^Ifinen l^ier au^ ^reu^en, unter ben

innigften unb größten ^mpfinbungen ber 2)anfbarfeit, SSerel^rung unb 20

^od^adf)tung
;

3d^ oerla^e biefeg £anb öermutpd^ auf ewig, unb nie

möd^te id^ @ie bal^er mieberfe^en, tl^eurefter ^JJenfd^enfreunb, aber nie

toixb ^ero 5lnben!en au§ meinem .f)ergen oergel^en, fonbern mir immer

ba§23ilb ber vergangnen ßeiten öorfd^meben, in benen id^ fo anfd^auenbe

®elegenl§eit er^^ielt, @ie in S^ten moralifd^en 3SoIl!ommenl^eiten unter 26

ben ban!barften ©mpfinbungen gu betounbern unb gu öere^ren. Seben

300 Sie too()I, ebler, tl^eurer Wannl unb öerge^en @ie metner nid^t gang:

Seben @ie mol^l, immer m^ll Mit ber innigften .^od^ad^tung nennr

td^ mid^

2)ero 30

gel^orfamften

^onig ben 29 9J?ai. 83. ^l

(ätö. 26ot)Igeb. I)aben aud^ nod& big auf ben 9 ^uniug mit bem

23riefe 3eit, meil id^ il§n al^benn bod§ nod^ furg öor metner 5(breife

eri^alte. 35
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196a [179a].

Utt So^^nn 6"(^ 58icftcr.

Sunt 1783.

enoä^nt 198.

5 197 [180].

51n (Tart Spaniel mtu^tS).

14. 3um 1783.

@ro: SSol^Igeb: l^abe, »egen gmegmal aufgefallenem coni'esfu

Senatus, nid^t öon 5er ßmpfel^lung ßrroäi^nung gu tl^un ©clegenl^ett

10 gel^abt, bie .pß: Miniltre v. Zedlitz an mic^ überfd^rieb, einem geroiffen

fc^lenic^en Studiol": Heller unter anbern 3U einem ^re^tifdie, burc^

3^re Übermittelung, beförberlic^ 3u fe!)n. ©tefcr ^6 Heller ift, e^e baö

aUe^ l^at Derabrebet »erben !önnen, geftorben unb nun wirb bie ®e»

fdHigfeit, bie id) mir gegen i^n, ober bie eeinigen, öon ßro: 3Bo^lgeb:

15 gu erbitten l^abe, nur barinn befleißen, i^m, alö einem armen Studiolo,

bie 23of)ltl^at au^juroirfeu, bk, toie man mir fagt, bk alumni ober

conuictoriales l^aben joUen, ein foftenpreijee Segräbnio 3U befommen.

©er, fo 3^nen gegenroärtigeä ^u überreichen bk @^re ^at, .^@ Lange

au§ Schweidnitz, ift ber 33eforger ber Slngelegenl^eiten beg S?erftorbenen,

20 unb iö) Utk ergebenft, felbtgen über baö, toae er l^iebei) gu ti^un l^abe,

gütigft gu ini\ruiren K. den 14 Junij 1783.

I Kant

198 [1811. 301

a?on jyriebric^ S5tctor Scbcrec^t ^lefftng.

j 26. 3»nil783.

SBo^lgeborner .perr,

ßbler ©önner unb 3Kenfd^enfreunb,

©eftem fam iö) ^ier in Berlin an, unb öeute, ba iö) nur tttoa^

au^gefc^laffen, fegge ic^ mid) l^in, um 6». SBo^lgeb. gu fd)reiben:

30 5}?eine 3?erpltnifee Derftatteten e^ auf feine Seife, bieö oor meiner

-2lbretfe aus ^ontg gu tl^un; nur ton l^ier aus fonnte id) beifommcnbei?

@elb f(^iffen. —
D »ergeben Sie mir l^eurer, Derc^rungt^würbiger 5Kenfc^cu»ficunb,

boB id) 6ie bmö) Überfc^iffung be^ beifommenben ©elbeö aberma^lö

35 beläftige — bod) ein ^?ann, oon J^rcr O)ioralifd[)en 5?oUfommeul)cit,

t^ut mc^r roie aubrc geroönlid^e ÜJienfc^en

ftant'ä€(J;rtftm. ajritfiMtbfd. L 21
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^06) erft banfe idj em. SBol^lgeb. noc^ gel^orfamft für bie diüh

jid^t bie @ie auf meine legte 23itte genommen: id^ toerbe ben 33rief

an §@ 2). Siefter abgeben; ^o<i) fjobe \(i) l^ier feinen 5Kenfd^en ge=

fprod^en, aB meinen SBirtl^, .^errn löergrat!^ siioelter, beffen f^rau eine

alte ^^reunbin meiner 2Rutter nnb gangen mütterlid^en SSertoanbtfd^aft 5

t[t, unb ber fo gütig geiüefen, meinem SSater feine Bol^nung für mid^

angubiet^en.

3c^ ne^me mir bie ^reil^eit @to. SBol^lgeb. 108 rtl^lr. gu über«

f(!^iffen: 9lod^ fonnte id^ ber gewifeen ^erfon bog il^r au^gemad^te ®elb

mdi)t auf etnmal^l abbegal^len, fonbern mufete tl^r 25 rtl^Ir fd^ulbig 10

bleiben, morüber fie eine Obligation üon mir erl^ielt, bie ^err 2)ire!tor

Kanter (;ber mit um bie (Sact)e mufete; öon meinen anbern 2Serplt=

ntBen, bie S^nen unb S^rem f^^reunbe nur altein befonnt jinb, aber

nid^tg meife, lüie aud^ feiner meiner S3e!annten bort in Äönig^berg:)

als ©elbft=@di)ulbner unterfd^rieb: S(^ fonnte ben Termin ber3a]^lung 15

nid^t l^alten, liefe il^r aber ba§ SSerfprec^en tl^un, bafe fte gemife ah--

tegal^lt merben foßte. 9^un meife i^ nid^t, auf toelc^e SBeife auf bk
für mid^ fid^erfte 2lrt, biefe 25 rtl^lr. ber ^erfon fönnen auögegal^lt

werben. 3c^ ^ctbe folgenben SSorfd^lag, toenn mir il^n nur 2)ero ®üte

augfül^ren l^ilft : 2)er Sflotartuö unb 3uftt3=fommifeariug ^efee(:lüo]^n= 20

l^aft in eineg ^elg^^änblerö .f)aufe, auf ber Seite toenn man öon ber

@d§miebe>S3rüffe nac^ ber fneipl^öfffd^en Äird^e gu ben beiben .f)off=

^jrebigerg @(^ulg gelten mitt :) l^at ben SSergleid^, ben id^ bamal^lg mit

302 ber ^erjon errid^tet, gemad^t, toofür ic^ il^m über 8 rtl^lr, ol^ne bk
anbern Unfoften, maö id^ bem Curator, ben id^ öerorbnen lafeen, ge* 25

geben u. f.
ft). gegeben, foUte biefer, auf £)ero SSorfteEung ftd^ nun

Wol^l nid^t entfd^lüfeen, ba§ 3Kenfd^ öor ftd^ forbern gu lafeen, um il^r

bie 25 rll^lr anögugal^len, unb fid^ meinen 3fteöerg öon i^r gurüfgeben

3U lafeen? 3)iefe ilngelegenl^eit münfc^te ic^, ba^ (Sro. SBol^lgeb. fte,

gleid^ nad^ bem ©mpfang biefer 108 rtl)lr, fo gütig toören in düä)- 30

tigfeit gu bringen.

23eiltegenben Srief, nebft 4 rtl^l, bitte id^ an .f)(5rrn ^aman gu

übermad)en, ber nod^ 2 rtl^lr. öon mir liegen l^at, meiere er, gufammen
aljo 6 rtl^lr. an Semanb au^gal^len mirb, bk \ä) baar gelteren. —

Su meiner @ic^erl^eit, bamit ber SSergleid^ mit ber ^erfon, befto 33

mel^r ^raft l^aben möd^te, mürbe mir bamal^lö geratl^en, nod^ jöl^rlid^

etiöag geiöi|eg berfelben auggumad^en, meld^eg id^ benn auc^ tl^at,
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net)mltd^ jebeg ^diix 6 rtl^lr. unb bieg auf 12 '^af^re. ^ii ftanb in

einiger Sefanntfc^aft mit .perrn Äammerfefretair Sol^: .p@ ^tpDcl

riet^ mir, ba ic^ einen ^^ergleic^ mit ber ^ISerfon ftiften rooHte, mir

einen fünften anaune^men; ic^ fagte ^errn SfJefercnbariu^ «p^rflog,

5 ben i(^ fannte bic Sac^e, unb burc^ ben erful^r jie ^ernad) ^en 3o^n:

9lun erbot fid) .perr .p^rflo^^ unb 3oÖn I)ernac!^mal^I^ bk Caventen gu

fei]n, teegen ber auf 12 ^aijxt iä^rlid^ aufgemachten 6 rt^lr, bk in

biefer 3lbftd^t ben 35erglei(^ auc^ mit unterfc^rieben. %üx biefe 2lug=

lagen big 5Rid^aeI biefeä 3a^rö, toie auc^ nod) für 3 rt^Ir baar ge=

10 lie^eneä ©elb bin id) ^errn 3o^n 9 rt^tr ]cf)ulbig: id) bitte ba^er

ßw. 2Bo]^Igeb. ge^orfamft, bemfelben 9 rt^lr, nebft beifommenben Srief,

3u übermac^en.

2113 id^ Äönigöberg Derliefe, toar eg unumgänglid^ notl^toenbig,

ba^ ii) einen tl^eil meiner Sd^ulben baar be3al^lte, toenn meinem

13 äu§ern O^tuf baburc^ nic^t ber größte 3^ac^t^eil roiberfal^ren foHte. @g
glüfte mir, t}on .^perrn 2Bolff griebldnber 100 rt^lr auf einen gc»

[teilten SBec^fel 3U leiten, unb gioar auf folgenbe SBeife: 3dö [teilte

bicfen SBec^fel, [0, baB i^n ber Suc^^dnbter SBagner alö iSelbft'fc^uIbner

unterfc^rieb, an ^6rrn 2Bagner [teilte ic^ »ieber einen 2Sec^[eI au^,

20 unb 3»ar auf ein ^albeä ^a.^x, biefen unterf(^rieb .'perr Kammer*

fefretair So^n aU @elb[t*©c^ulbner. 2)iefer SSec^fel i[t nun 3ur Sc*

j^a^lung fällig, unb id^ mürbe mid^ gemißermafeen großer ©efal^r au^

fe33en, menn 16) bie Se3a^lung beßelben meiter Der3Ögerte.

5c^ i^übe alle in meinen i^er^ältnifeen mir möglid^e 3Kittel, bie 303

25 mir @^re unb ©emiBen erlaubten, l^erau§gebacl)t unb fte angemenbct,

um meine 3c|ulben in ^önigöberg 3U berichtigen: mie [e^r mir bies

geglüft i[t, ^ieoon ^aben «Sie [elb[t ©ele^gen^eit gehabt jic^ gu über*

3eugen. Sod^ mar eä mir ni(f)t möglich alleg auf einma^l 3U über*

roinben, ba^er fonnte id)ö nad^ allen möglichen angeroenbeten JBerfud^en

so nic^t ba^^in bringen, biefe auf SSed^fel [(^ulbige 100 rt^Ir gan3 auf

einma^I i3t ^erbei 3U fc^affen, unb bin ba^er nur im Staube 70 rt^Ir

auf biefe 100 rt^lr. ab3ufcl)iffen. SlUein bie ßinlöfung biefeä SSec^felö

i[t, mie @m. SBol^Igeb. bieö felbft einfe^cn »erben, boc^ fo unumgäng^

lid^ nötl^ig — C fo ne^me irf) benn in biefer i^erlegent)eit nocft ma^Ig

35 meine 3uflucl)t 3U ^Ijxtm. in 2.kbt unb 23ot)lroollen nie 3U erfc^öpfen*

ben .'per3en: £efen Sie beilicgeuben Srief an ^^ren ^errlid^en ^reunb,

meinen großmütigen 3Sol)lt^äter; id^ bitte i^n, feine ®üte gegen mid^

21*
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gu üollenben, unb ber 33emü^ung bie trotte auf3ufe33en, bk er nebft

Sitten, ebler ©onner, angemenbet l)at, meinem 6cf)irffaal eine anbre

©eftalt gu geben, nel^mlt^, mir gu ßinlöfung biefeg SBed^felö bie nod^

fel^Ienben 33 rt{)lr One^mlid^ 3 rtl^Ir. gn SSegal^lung ber l^albjäl^rigen

3infen a 6 proC :) fo lange t)or3uf(gießen, big in be^ern Umftanben, — s

in toeldbe üerfe^t ^n merben, id^ gegenmdrtig .^ojfnung '^abe — id^ i^m

biefe @(^ulb abzutragen [oermag]. ^ann bie Setraci^tung über ba^ ®an^e

meiner SSerpltnifee unb meiner Sage, @ie nun mol^l beftimmen, noc^

l^ier gum legten ma'^le ftd^ für mid^ 3u üertoenben, unb Stirem eblen

f^reunbe biefe ©ad^e öorgutragen? @ie fegten baburd^ bem, mag ©ie lo

für mid^ getl^an, bk Ärone auf. 3^r (5l§ara!ter ift fo reid^ an mora=

lifc^er Si^otlfommenfieit, ba^ er in fic^ felbft allgenugfam an 23eftim=

mungen 3ur Slu^übung beg @blen unb SSortreflid^en ift: 3c^ \m^
bai)ex nid^tg l^ingu, um Stiren @inn gegen mid^ rege 3u mad^en, alö

ba^ id^ bie tiefgefül^Ite Über3eugung in meinem if)cr3en trage: bafe ic^ is

in S'^nen einen 5)?ann fenne, beggleid^en i(^ nie auf (Srben gefunben

unb aud^ nie ftnben merbe; Unb '^^nm bieg mein .f)er3 gegen @ie

befeelenbe ©efül^l in alter Äraft aug^ubrüffen unb bar3ufteUen, bieg

fott eine meiner innigften SSemül^ungen, in meinem 3ufünftigen fernem

Seben feijn. 20

Unter ben ^iad^rid^ten unb SSriefen bie ic^ i^ier in Serlin fanb, fd^rieb

mir audb mein 3Sater, ba^, id^ öielleid^t 23ibliote!ariug in 2Ber[nigerobe]

(: eine ©teile öon 300 rtl^Ir :) merben fönne, ol^ne aber babei mein

304 SSorl^aben, mid^ bem a!abemifd6en Sel^rftanbe gu mibmen, auf3ugeben,

inbem id^ bei biefem Slmte, eine mir guertl^eilenbe ft;rirte ©teile alg 25

toürHid^er afabemifd^er Seigrer, abmarten fönnte, meil eg feine ©d^mü=

rig!eiten foften mürbe, bafeelbe algbenn nieber3ulegen.

2Bie freue id^ mid^, ba^ ©ie 5yieigung unb Sntrefee gegen meinen

tl^euren SSater gefaxt Ijaben: ia, gemife eg ift aud^ einer ber beften

unb mürbigften 3D?enfd^en auf (ärben. — 30

2)a eg fo unenblic^ 3ur 23erul^igung meineg .^^ergeng g.ereid^t,

menn td^ aufg balbigfte ben Erfolg S^^rer für mid^ angemenbeten 33e=

mü'^ungen erfal^re, fo bitte id^ @ie gel)orfamft, bk ^Jlad^ridit l^ieöon

an ^errn aJJartin ©d^eller Äauff* unb .^anbelg.'perrn in 50f?agbeburg

3U abrefeiren, ne^mlid^, 2)ero SSrief on midb, ober otelmel^r nur auf 35

meine 5lbrefee 3U fc^reiben, abzugeben bei ^@ 5Jiartin ©(geller

u. f. m. £)iefer Äaufman ift ein greunb meineg 35aterg, unb id) merbe
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einige tage bei i^m logiren, um bie ©ele^rten in 5Kagbeburg gu be=

fud^en. —
@e^r 3u mei.ier söerul^igung ojürbe eg aucf) gereichen, »enn 6».

©o^lgeb. fo gütig »dren, unb ^6 5wfti3=JommiBariug bäten, ba^ er

5 Der ^erfon noc^ma^lö einf(^ärfen foHte, alle gJunftc beö Äontraftl 3U

galten: benn mir ift immer bange, ba^ jic, um nod^ mel^r @clb ju

fcf)neiben, mir einmal^l gertd^tlic^ nad^fc^rcibt: unb bergleic^en »ürbc

in meinen nunmehrigen SSerJ^ältnißen, öon ben nac^tJ^eiligften ?yoIgen

für mt(^ fegn. ^Im beften märe e^, wenn fie ben fünftigen Ort meinet

10 ^uffentfjaltä gar nic^t 3u erfahren friegte.

©oüte bie <Baä)t nid^t fo roeit, burc^ 3^re gütigen Bemühungen
gebracht merben fönnen, ba^ ber SBec^fel eingelöfet mürbe, fo befjaltcn

>i:e meinen 33rief an ^@ SSagner gurüf; ic^ fd^reibe bemfelben, ba§

bort in Königsberg burc^ 2(Bignation, ba^ @elb 3ur ßinlöfung meinet

15 3Bec^feI^ auöge3a^It merbe. Kommt e^ nun bal^in, ba§ ber SBed^fcl

fann eingelöfet merben, fo, fegn Sie fo gütig unb 3al^Ien .f)(5 SSoIff

Jrieblänber bie 103 rtl^lr., fd^[n]cibcn biefen SBed^fel burd^, 3^8^" i^"

.perm SSagner unb lafeen ft(^ öon i^m meinen SBed^fel 3urüfgeben:

biefen nun oon bem .p@ 3ol^n mit Unterfd^riebnen SSec^fel fd^neiben

«0 Bk glei(^falä, fc^iffen i^n ^6 Soi^n oerfiegelt 3U, unb bitten fic^ i§n

3urüf aug. — -Hoö) muß id^ Sie bitten, ben 23rief an ^6 So^n oon

mir nic^t 3U überfc^iffen, menn bie (Sinlöfung be^ SBed^felö nic^t 3U

Stanbe fommen foüte, metlid^ mic^ in meinem SSriefe an i^nbaraufbe3ie^e. 305

Unb nun leben Sie mol^l, ebelfter unb mürbigfter 5Kann, ben ic^

25 unter ben 2)ienfdf)en fenne! ÜRein gan3e^ .per3 gel^ört S^nen in 3^ei=

gung, ^anf unb ©rfenntltd^feit: Saßen Sie miö) bem $f)rigen femer

em^j^olen fei)n! — (5roig fo lange mein 2)afe^n bourct bin id^ mit

ber inntglic^ften .pod^ad^tung

Sero

30 treugel^orfamfter unb öerbunbenfter

23erlin g5I.

den 26 Jim. 83.

198a.

2(tt f^-riebrid^ 35ictor ^tbtxt^t «picffing.

35 «Rad) bem 26. Sunt 1783.

enoä^nt 199.
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199 [182].

9Son f^t^icbtid^ SSictor fiel)crcd^t ^Icfftttg.

3n)tfd:)en 26. Sunt u. 15. Dd. 1783.

@tt). SSo^Igeb. fd^rieöen mir, bafe ber Curator ber Belüufeten ^erfon

ein douceur öerlange, ^toax fjaU ic^ \^m fc^on öorm ^at}xc in Äönigg= s

berg, toie btefe ©ad^e üorging, 3 rt^. gegeben, bo<i) um einem foldtien

SWenfd^en nid^t p üeranlafeen fc^lec^t gegen mic!^ gu ^anbeln, fd^üfe

id^ nod§ 2 xtlj. für il^n mit. — 2)tefev 2)?enfc^ tourbe mir öorm ^ai)x

öom ^@ ^rieggrat .t>ip^el gugegeben, ba^ td§ tl^n gu meinen 5Dien[ten

braud^en foHe: er gebot il)m auc^ noc^ in meiner ©egenmart, unter lo

©träfe an, in biefer @ad^e ba§ ftrengfte ©tittfd^toeigen gu beobad)ten.

3ürnen @ie nun bod^ aljo nid^t auf midi), toenn id^ aud) nod^ biefe

einzige SBol^ltl^at oon S'^nen bitte, biefen 5}ienfd^en !ommen ju lafeen,

unb il^m biefe 2 rt^. al^ 2)ouceur 3u geben. &§ ift ba^ atterlegte

2Ra^l, bafe id^ in biefer Sac^e eine 33itte an @ie »age; ba er 6». is

Sßol^Igeb. üon einem douceur gefagt, fo glaubte id), eö fei am beftcn,

toenn id^ eö 3^nen überfd^üte, il^m eä gu geben.

3d^ tüufete nid^t an ttjen id^ bama^Ig mid^ tüenben foltte, ba l^at

benn ^err ^ammerfefretair So^^)« f^'i) Ql^ Cavent in bem Äontracft

unterfc^rieben, lüegen ber 6 rtl^. toegen[, bie] an bk bewußte ^erfon l&^X' 20

lid^ nod§ auggegal^lt toerben müfeen. 33ig SJ^ic^aelig biefeS '^aijxii l)at

^6 3oi^n neulig bal ®elb üon mir eri^alten; ©egenioärtig überfd^iffe

id^, auf bie £luartale 2Beinad^ten unb Dftern ujieber 3 rtl^. meldte id)

6tt). SBol^Igeb. bitte, an benfelben gu überfc^iffen: ^(i) l^abe meinem SSer=

306 leger Sänge in S5erlingefd^rieben,bafeer biefe Sxff). unb jene 2 rtf). an k
@ie bort in ^önigöberg au^aal^len lafee, ober S^^nen felbft überfd)i!!e. —

D »ergeben @ie mir auc^ nod^ biefe otelen 2Jiü^iüaItungen, bie

id^ S^nen Derurfarf)e: @ie l^aben ia fo üiel 2Renfd^enliebe im ."peraen,

biefe toirb audö l^ierin noc^ gur ^lad^jtdfit gegen mid^ belegen.

Seben «Sie nod^mal^l^ lool^I, öerel^runggioürbiger 9)2annl 9HadC)en 30

@ie mid^ fo glüüid), mir menigftenö nur einige 'Stilm gu fd^reiben —
e0 foKen mir ba^ SBorte üon meinem @d^u3®eift feQn. Seben Sie tooljl l

Unter taufenb Smpfinbungen ber SSerel^rung, Siebe unb .f)od^»

adt)tung bin id^

2)ero 36

ewig banfbarer unb <Bk üerel^ren»

ber ©el^orfamfter



1783 327

2rtO [183].

Sin ßarl ®antel 5Jcufc^.
5. Suli 1783.

3c^ l^abe 6ro: SBol^lgeö: mir ^ugefd^idte 5lbl^anblung mit 2Ser=

5 gnügen burc^gelefen. ©ie ift ba^ 33e[te, fo too^I in 3lnje^ung öer

Sluöfü^rlic^feit, aU bo<ii auglcic^ ber ^ürge, s^rbnung unb Seutlid^*

feit, loaö mir in btefer 2lrt nod^ gu ^anbcn gefommen unb <Bk mürben

baä publicum öerbinben, menn «Sie biefelbe, im %aU bie Semofnung

beö 3:^urm§, nac^ S^rer Slnorbnung, (mie id^ J^offe) gu «Stanbe fommt,

10 gufammt benen nad) ber localitaet getroffenen Verfügungen, im 2)rucfe

befannt mad^en mürben.

@m: 2Bol^Igeb: ermahnen (auf ber 4"« @eite öom (5nbe) beg

iSc^uftcrbrunnenö, aU eineg folc^en, ber etma 500 Schritte mett Don

ber ^irct)e abläge, 72 %u^ 2:tefe unb nur 3 @c^u^ Sßaffer ^dtte. 2JJir

16 ift nur ein SSrunnen befannt, ber ben S^ial^men beS Sd^ufter^ Hans

V. Sagan fül^rete, unb SBeftmertö öon bem Sl^urme, be^ meitem nid^t

500 @(^rttte, no(f) meniger 72 §ufe tief, in einem mittelmöBig tiefen

Basfin eingegraben, in meinen Äinberja^ren öon mir felbft u. anbem

f)dufig befuc^t tourbe, ber je^t, nac^ auggefüHtem Basfin, in eine

«0 plumpe oermanbelt morben, bk gegen über bem fleinen Lazareth ftel^t

unb mit{)in, nad) ber ^J^atur einer «jSiumpe, öon ber Oberfläche be^

erbreid)g an nocf) nid^t 30 %ü^ tief fetjn fan. 2)a^in fönnte ber 2lb» 307

leiter, meiner 5D?ei)nung nac^, o^ne fonberlic^e Soften gar mo^I geführt

merben; aud) bürfte ber ^xati) nic^t Diel über bie 2)icfe eineg geber*

25 ftel^ (@. 3^re 2lb{)anbl: © 3. Nö 5) l^aben, um if)m bie S3iegfam»

fett 3u erhalten, ba benn baö 3ufai"ins"ft^®^lT6n (tt)eld)e3 boc^ eine

Dollfommenere Serül^rung fdtiaft, al3 bog ßinfc^rauben, unb ni^t bie

©efal^r |at, bie bog Sötten mit ungleid^artiger ÜKaterie Derur--

fa(f)t) 3ur beliebigen SSerlängerung gebraucht merben fönnte.

80 SSegen beä !2angfa?on»®tiIg, in bem OJ?. Slnfc^reiben, ttoHte ic^

unmafegeblid^ Dorfc^lagen, bamit angufangen: ba^, menn Don einem

.panbmerfer, ber irgenbmo au^märtig 3u SSerfertigung unb Einbringung

eineg ©emitterableiterg gebraucht morben, bk ^yrage toäre, fo toürbe

@. 6. ÜJiagiftrat, ob ein fold)er fic^ in 5töniggberg befinbe, am beften

86 erfunbigen fönnen: inbeffen fd^iene biefeg ol^ne 5Ru|en gu fer)n, meil,

ba bie localitaet jeberjeit befonbere SSonic^tungen erfobert, bie allein

ber 9iaturfunbige beurtfjeilen fan, ein gemeiner i^ünftler, bergleid)en
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toir lf)ier ötele l^aben, nad^ ber Slntoeifung bie \i)m gegeben lüorben,

aUeg eben fo gut öerfertigen loürbe al^ er eö auötodrtig, aber immer

naä) ber 2Sorf(!^rttt trgenb eineg ®elel)rten, gemad^t I)dtte jc. Sllgbenn

fonnten @tt): 2Bol§lgeb: bie Urfaci^e üir^Iid^ anaeigen, toegmegen @te

üorbem 33eben!en getragen, gu biefer Setoafnung gu ratl^en, (benn eö

fd^eint, e^ liege ben Slnfragenben nod^ im Äo^fe, bafe bamalg bie 3Ser«

anftaltung ttiieberratl^en morben unb beforgen, eg bürfte ie|t loieberum

gefd^el^en) — meinem 33ebün!en nad^ fönnte alö Urfadie hM bie ge=

nannt »erben: ba| man bamalg S^nen fein gnugjam nal)eg SBaffer

ptte öorfd^Iagen fönnen unb bie ©egenb umlfier S'^nen nid^t l^tnreid^enb 10

befannt gemefen märe — ^t^i aber fielen nad^ naiverer (ärfunbigung

ber ©egenb, unb, ba man einen Drt fänbe, bie ®emitters@lectrtcität

abfliegen gu laffen, bie SSebenflid^feiten meg (benn iefit fd^eint eg mir

nid^t ratl^fam, noc^ neue SSeforgniö, megen Un^ulanglid^feit biefer 3u*

rüftung, gu erregen, auffer ber allgemeinen, bie be^ allen Slbleitern is

bleibt) unb benn fönnte ber SSorfd^lag, mag öon 9Jiagiftratgfeiten, in

5lbfid§t auf bie SSeftd^tigung ber Umftänbe beg Ort§, 3U öerfügen

märe, üorgefd^lagen merben.

2)ero Slb^anblung, bie id^ l^ieburd^ mit ergebenftem 2)an!e gurüdf«

fd^ide, füge i(^ nod^ ben Febr: 1783 üon ber SSerlin: 9Jion: ©d^rift 20

308 beQ, mo (Sie <B. 133 — @ie ift burd^ ein @tüc! Rapier ge^eid^net —
äl^nltd^e SSorric^tungen in ber ®egenb um 3)regben antreffen merben

unb bin mit öoll!ommener .t>od§ad^tung

em: SSo^lgeb:

gan^ ergebenfter 25

2)tener

I Kant

den 5 July: 1783.

201 [184].

aSott e^rtfrtatt ©artJC. so

13. Sult 1783.

tt)od^3Uüere]^renber ^^err,

©ie forbern ben 9^ecenfenten S^reö SBer!^ in ben ©öttingifd^en

Bettungen, auf, ftd^ gu nennen, ^un fan tc^ jmar biefe 9fiecenfton, fo

^
mie jte ba ift, auf feine 2Beife, für mein erfennen. 3d^ mürbe un* 35

trbftlid^ fe^n, menn fie gan^ aug meiner ^eber geflogen märe. 3d^
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glaube auc^ nic^t, ba^ trgenb ein anberer ^Mitarbeiter biefer Beitung,

wenn er allein gearbeitet l^ötte, et»aö fo übel gufammenl^ängenbeö

ttürbe l^eroorgebrac^t l^aben. Slber ic^ Ijobe boc^ einigen Slnt^eil baran.

Unb ba mir baran gelegen ift, baB ein 2)iann ben id^ Don jel^er fe^r

6 bod^gefc^ä^t l^abe, mic^ loenigftenö für einen e^rlic^en 3Jiann erfennt,

menn er mii) gleich aU einen feid^ten ^Ketapl^ijjtfer anfeilen mag: fo

trete icf) auä bem Incogoito, fo toie Sie eä an einer ©teHe Sl^rer

^rolegomenen »erlangen. Um Sie aber in ben ©tanb gu fe^en, richtig

3a urt^eilen: mu§ ic^ S^ncn bic gange ©efc^id^te ergdl^len. S«^ bin

10 fein 2J2itarbeiter ber ©öttingifd^en Beitung. SSor groe^ Salären tl^at

iöi), (nac^bem id^ öiele 3«^re, äußerft frönflid^, mü^ig u. im ©unfein,

in meinem 3}aterlanbe gugebra(^t l^atte) eine O^eife nad^ ßei^jgig, burc^

bte .pannööerifd^en Sanbe, u. hiä ®6ttingen. Da i6^ öiele ßrroetfungen

Don .^öflic^feit u. ^eunbfc^aft, oon Heyne bem Sirector, u. me^rern

15 ÜKitarbeitem biejer Bettung, erhielt: fo meiß id^ nid^t, meiere öeroegnng

Don Danfbarfeit, mit einiger Eigenliebe Dermif(f)t, mid^ antrieb, mi(^

fre^miHig gu bem Seijtrage einer iRecenfion 3U erbieten. 5)a eben

bamalö 3^re Gritif ber reinen SSernunft ^erauögefommen mar, u. x(S)

mir oon einem grofeen SSerfe baö Kanten gum SSerfaffer ^Stte, ein

20 fe^r großeä 23ergnügen oerfprad^, ba mir feine oorl^ergegangenen fleinen

6d&riften fd^on fo Dielet gemad^t l^atten; u. ba ic^ eS gugleic^ für

mic^ felbft für nü^lic^ l^ielt, ein motif gu l^aben, biefeg 23u^ mit mel^r 309

ol^ gewöhnlicher ^ufmerffamfeit burd^gulefen : fo erflärte i^ mi(^, el^e \

ic^ noc^ 3^r SBerf gefeiten ^atte, eö gu recensiren. 5Diefeö ^erfprec^en ^

26 aar übereilt u. bieB ift in ber Z^at, bk einjige 3:^orl§eit beren ic^

mir bet) ber Sad^e bemußt bin, u. bie mid^ no(^ reut. SlHe^ fol»

genbe ift entmeber eine lyolge meineiä »irflid^en Unoermögenä, ober

Unglücf. 3d^ erfante balb, ba ic^ ba^ SBerf anfieng gu lefen, ba^ idj

unrecht getoö^lt l^atte; boB biefe Lecture, befonberö ie^t, ba id^ auf

30 ber Dteife, gerftreut, nod^ mit anbrer Slrbeit befdjdftigt, feit Dielen

Sauren gefc^mdc^t, u. aud^ bamalö, mie immer, frönfliij ttar, für mid^
j

3U fc^roer feg. 3^^ geftel^e S^nen, ii} weiß fein 23uc^ in ber SBelt,

ba^ 3U lefen mir foDiel Slnftrengung gefoftet l^ötte: u. üjenn id^ mid^

nid^t burd^ mein einmal gegebne^ SBort gebunben geglaubt l^ätte, fo

35 mürbe ic^ bie 2)ur(^lefung beffelben auf beffere Briten auägefefet ^aben,

mo mein ^opf unb mein Körper ftdrfer gemefen mdren. ^6) bin inbcB

nic^t Icic^tjinnig gu 23erfe gegangen- S^^ ^a&e alte meine ^dfte, u.
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aße Slufmerffam!eit beren id} fa^ig Bin, auf ba§ 2Ber! getoonbt; tdö

l)dbt e§ gan3 burci^gelejen. '^d) glaube, bafe td^ beu @iun ber meiften

I
(Stellen eingeln, richtig gefaxt l^abe: id^ bin nid^t fo gen)ife, ob td^ baä

©anae rid^tig überfd^auet l^abe. — 3«^ machte mir Slnfangö, einen

öoüftönbigen 2lu§3ug, ber mel^r alö 12 23ogen betrug, untermifd^t mit s

ben S^een, bie mir toä^renb beg *£efen3 ftd^ aufbrangen. @g tl^ut

mir leib, bafe biefer Slug^ug öerlol^ren gegangen ift: er toar öielleid^t,

toie oft meine erften '^btm beffer, alö toaö ic^ nac^l^er barauö gemad^t

^abe. 2luö biefen J2 23ogen, bie niemals eine 3eitungö'3'tecenfton

toerben fönten, arbeitete id^, allerbing§ mit bieler 3Kül§e, (ba id) auf lo

ber einen ^tiU mid^ einfd^ränfen, auf ber anbern berftänblid^ fe^n u.

bem S3udl)e ein ®nüge t^un woßte) eine 3fiecenfion ai\§. Slber aud^

biefe mar meitläuftig genung: u. e^ ift in ber Sl^at nid^t möglid^,

öon einem 23ud^e, beffen ©prad)e erft bem Sefer be!ant gemad^t werben

mufe, eine furae Slnaeige ^u mad^en, bk nid)t absurd fe^. — 2)iefe is

lettre, ob i^ gleich einfalle, bafe jte länger märe, alg bie längfte ber

©ottingifd^en Recensionen, fd^icfte id^ ein : in ber Zf)at toeil i^ felbft

nid§t fte abguütrgen mufete ol^ne fie 3u öerftümmeln. ^d} fd^meid^elte

mir, bafe man in ©öttingen, entweber ber ®rß^e u. SSid^tigfeit beg

©ud^g »egen, üon ber geioöl^nlid^en 9^egel abtoeid^en, ober, bafe, »enn 20

bie Sflecenjion burd^aul 3U lang märe, man beffer als id^ oerftel^en

810 mürbe, jie gu üerfürjen. Diefe Slbfenbung gefd^al^ üon Seiipgtg aus

auf meiner Sflüdreife. — ßange ^üi, (nad^bem id^ in mein SSaterlanb

©c^lefien ^urücfgefommen toar) erfd^eint nid^tS: enblid^ erl^alte id^ bog

S3lat, üjorin baö ftel^en foU, ma^ meine Recension l^eifet. Sie fönncn 25

,
glauben, bafe @ie felbft nid)t fo öiel Untoillen ober SKifeüergnügen beg

\ bem Slnblid berfelben l^abcn empfinben !bnnen, alS id^. (Einige phrases

I au0 meinem Mscrpt maren in berSEfiat beijbel^alten; aber fte betragen

i geiüife nid^t ben lO*"« %f)txl meiner, u. nid^t ben 3*«" ber ©öttingifd^en

Recension. ^d) fal^, ba^ meine 5lrbeit, bie »irflid^ nid^t ol^ne «Sd^toie« 30

rigfeit geiocfen war, fo gut aU öergeblid^ geworben, u. nid^t nur üer»

geblic^, fonbern fd)äbli(^. 2)enn wenn ber ©pttingijd&e ©elel^rte, _ber

meine Recension abfürate u. interpolirte, aud^ nad^ einer pc^tigen

'^ Lecture S'^reg löudE)g etwa^ eignet barüber gemad^t !§ätte: fo mürbe

e0 beffer u., menigftenS gufammenl^ängenber geworben fet)n. Um mic^ 8&

bet) meinen oertrauten ^xznnbm, welrf)e wußten, ba^ i^ für ©öttingen

gearbeitet l^atte, 3U red£)tfertigen; u. bet) biefen wenigften^ ben nad^*
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tl^ciligcn ©tnbrucf gu {(^»öd^en, ben biefe Recension bct| icbermann

machen muBte: f(Riefte ic^ mein Mfcrpt, nac^bem iä) eä in einiger ßeit

oon ©öttingen »iebererl^alten, an diai^ Spalding in Berlin. Seitbem

l^at mid^ Nicolai crfud^t, fte in feiner Zögern. D. 23. einrücfen gu

6 laffen. Unb ic^ l^abe eö il^m gugej^anben, mit bem 33ebingc, menn

einer meiner Berlinfcl^en ?yreunbe fte mit ber ©ötting. Rec. Dergleichen,

u. tl^etlö bie bort betjbel^altenen phrales ahänbmi, tf). überl^aupt erft

beftimmen ttoHte, ob eä ber iRebe mert^ feg. Denn id^ bin gan^ außer

(Stanbe, je^t eine .panb mel^r anzulegen. — D^un meiß i(^ weiter nid^t^

10 baoon. — ü}?it biefem Sriefe fd^reibe id^ sugleid^ an |)@. Spalding;

u. bitte iön, ©ofem ba§ Mfcpt noc^ nict)t abgebnirft ift, eö copiren

gu laffen, u. cö nebft meinem ©riefe an Sie 3u überfcnben. Sllgbann

mögen Sie öergleid^en. Sinb Sie mit biefer meiner Recension eben

fo un3ufrieben, roie mit ber ©öttingifc^en : fo ift eg ein SÖeroei^, ba^

15 id^ gu Seurt^eilung etneö fo fc^meren u. tieffinnigen 23u(^8 nic^t

Penetration genug {)abe, u. boß e^ für mid^ nic^t gefd^rieben ift. 3<^

glaube bemo^nerac^tet, ba^ »Bie, »enn Bie auc^ bamit ungufrieben

finb, boc^ glauben werben, mir einige Sichtung u. Betonung fc^ulbig

3U feijn; noc^ geroiffer hoffte ic^, baß Sie mein ^yreunb feijn aürbcn,

20 ©enn toir unö ^jerjönlic^ fenntcn.

3(^ Witt ba^ nicf)t gang oon mir ableugnen, toa« Sic bem

©bttingifc^en Recensenten Sc^ulb geben, ba^ er über ben Bc^roierig» 31

1

feiten, bie er gu übertoinben gehabt, unioiUig geworben feg. 3<^ ge«

fte^e, ic^ bin eö guroeilen geworben; todl ic^ glaubte es muffe möglich

25 fegn, SSal^r^eiten, bie wichtige Reformen in ber ^I)ilofop^ie ^eroor«

bringen foHen, benen welche beä Oiac^benfen^ nid)t gang ungewohnt

finb, leichter oerftänbtic^ ju mad^en. 3^^ ^abe bie ©röße ber Äraft

bewunbert, welche fä^ig gewefen ift, eine folc^e lange [Rcg|e oon öu§erften

Abllraetionen, o^ne ermübet, of)ne unwillig, u. ofinc oon i^rer Sa^n

80 abgebracf)t gu werben, gu burc^benfen. 3c^ ^a^e auc^, in fe{)r oielen

J^etlen 3^reg 23uc^g, Unterri^t unb 5ia^rung für meinen ®eift ge=

funben, 3. 6. eben ba wo fie 3eigen, ba^ eä gewiffe wiberf^^rec^enbe

Bä^c gebe, bie bod^ gleich gut bewtefen werben fönnen. . Slber bag ift

au4 je^t nocf) meine 5}iegnung, oicHeic^t eine irrige: bafe ba^ ©angc

»5 3^reg Syftemg, wenn eä wirflic^ brauchbar werben foll, populärer

au§gebrücft werben muffe, u. wenn eö SSa^r^eit entl^ält, auc^ aug=

gebrücft werben fbnne ; unb ba^ bie neue Bprad^e, welche burc^auS in
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bemfelben l^errfd^t, fo großen ©d^arfftnn amij ber Bufammenl^ang »er*

xätf), in toeld^en bk Slu^brüde öerfelben gebrad^t tüorben, bod^ oft bie

in ber 2Biffenf(!^att felbft öorgenommene Reform, ober bie Slbweic^ung

t)on ben ©ebanfen anbrer, no^ größer erfd^einen mad^e, al§ fte tüir!*

Uc^ ift. 6

@ie forbern S^^-en 9tecenfenten auf, öon jenen miberfprec^enben

@ä|en einen fo gu erweifen, bafe ber gegenfeitige ntd)t eine^ gleid^

guten SSetoeifeS faltig fet). 5)iefe Slufforberung fan meinen ©ottingifd^en

3J?itarbeiter angel^n, nic^t mid^. 3<^ bin überzeugt, ba^ e§ in unfrer

@r!entnife ©rdngen gebe; ba^ fic^ biefe ©rängen eben bann ftnben, lo

toenn ftd^ aug unfern @m;)ftnbungen, fold^e »ieberfpred^enbe ©ä^e, mit

gleid^er Evidenz entmicfeln laffen. 3d^ glaube, ba^ eö fel^r nü^lic^

ift, biefe ©rängen fennen gu lernen, u. fel)e eö al3 eine ber gemein*

nü^igften Slbfid^ten "^IjxtS SBerf^ an, ba^ fte biefelben beutlid^er u.

öoüftänbiger alö nod^ gefc^el^en, au^einanbergefe^t l^aben. Slber ba§ is

fel^e id^ nid^t ein, »ie 3^re Crttif ber reinen ä^ernunft, bagu beijtrage,

biefe ©c^toierigfeiten gu lieben. SSenigfteng ift ber S^eil 3§reg 33u(^g,

toorinn fte bie SBiberfprüc^e inä Sic^t fe^en, o!^ne SSergleid^ !lärer u.

einleudjtenber, (unb biefe »erben (Sie felbft nitf)t läugnen,) aU ber*

jenige, m bie Principien feftgeftellt werben foEen, nad^ meldten biefe 2c

SBiberfprüd^e aufgul^eben ftnb.

312 Da idi) jefet, aud^ auf be; S^teife u., ol^ne i8üdl)er bin, unb loeber

3'^r SBerf nod^ meine Recension gur ^anb l^abe: fo betrad)ten Sie

ba§, toa^ i^ l^ier barüber fage, blofe al^ flüchtige ©ebanfen, über

loeld^e 6ie felbft nid^t gu ftrenge urt^eilen muffen, ^abe id^ ]§ier, 'i)abt 25

iä:} in meiner Recension, Ji^re SJie^nung u. Stbftd^t unrid^tig oorgeftettt,

fo ift eö, meil id^ fte unred^t gefaxt l^abe, ober mein ©ebäd^tnife mir

ungetreu ift. Den böfen SßiUen bk @ad^e gu üerfteHen, l^abe i(^ nid^t,

u. bin beffelben nic^t fä^ig.

ßulefet mufe icf) 6ie bitten, üon biefer ^aä:)xi(ijt feinen öffentlichen 30

©ebraud^ gu matten. S)l)nerac^tet mir bie 33erftümmelung meiner

Slrbeit, in ben erften Slugenblicfen, ba id^ fte erful^r, eine 23eleibigung

gu fet)n fd^ien: fo l^abe ic^ fte bemol)nerac^tet, bem Wanm, meld^er fte

nötl^ig gefmtben, üöltig oergeben: t^eilö meil ic^ biird^ bk SSodmad^t,

tDeld)e ic^ i^m ert^eilt, felbft baran 6c^ulb bin; tl^eilö meil i^ aufeer» 35

bem Urfac^e l^abe i^n gu lieben u. lioc^gufc^ä^en. Unb boc^ müfete

er eö aU eine 2trt oon Ü^ac^c anfelju, menn id^ bet) 3|nen bagegen
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protellirt j^dtte, nid^t Autor ber Recension gu fe^n. Stiele ^erfonen

in Leipzig u. Berlin toiffcn, ba^ tc^ bie ©öttingijd^e Recension l^abc

mad^en tooHen, u. »enige, boB öon berfelben nur bcr fleinfte %f)til

mein ift, ob alfo glei^ bic Ungufriebcnl^eit bk ftc, gtoar mit ditd^t,

5 aber bod^ auf eine ttxoa^ ^arte 3Beife, gegen ben ©öttingifd^en Re-

censenten begeigen, in ben ^ugen aKer biefer, auf mic^ ein na(!^t!^ei=

ligeö £id)t mirft: fo toiU ic^ biefe boc^ lieber alö bk ©träfe einer Un=

befonnen^eit (benn bk^ mar ba^ 35er)prec!^en 3U einer Slrbeit beren

Umfang u. @c!^roierigfeit id^ nic^t fannte) tragen, alö eine 2lrt öon

10 öffentlid^er 0led)tferttgung erfjolten, bie meinen Göttingifd^cn lyreunb

compromittiren mü^te.

3d^ bin, mit majorer ^od^od^tiing u. ©rgebenl^cit

.^od^3uoere]^renber .f>err

£eip3ig 3^r ge^orfamfter %. u. D.

15 d. 13 Jul. 1783. Garve.

202 [185].

3Son ^o^ann ^oac^im ©polbing.
20. 3ult 1783.

^oc^gefc^ö^ter ^err ^rofe^or

20 SBenn ftc^ aud^ bei) bem Sluftrage meinet mürbigen fyreunbeö

beg «p<5m ^rof: ®aroe nic^t ein folcfter Umftanb fdnbe, ber ein

^aar 23orte oon mir an »Sie not^roenbig mad^te, fo mürbe bo(^ fel^r 313

leicht fct)on ber bloße StnlaB, boB ic^ 3^nen ben einliegenben Srief 3U

übcrfenben }:)ahe, für mid^ iRei3ung genug getoefen fe^n, babe^ einem

25 3JZanne, beßen Sc^arfjinn unb 3?erbienfte ic^ fd)on lange fo öor3ÜgIi(^

et)re, eben bie|eö felbft 3U fagen.

^erm ©aroenö urfprünglic^e eigene 2ln3eige oon J^rem größeren

2Ber!e, bie id) 3^nen, t^euerfter .^»err ^rofeßor, entmeber abgefc^rieben

ober abgebrurft 3uic^i(fen fottte, ift eben je^t, aU ein Slrtifel ber aUg.

30 iD. SSibliotl^e!, unter ber ^refee. Sc^ i)abt alfo geglaubt, ba^ ber

2lbf(f)reiber oielleic^t eben fo Diel Seit nöt^ig ^aben mürbe, alö ber

2)ru(fer, ober ba^ aHerfall^, bei) einem fleinen Untcrjc^iebe bcr ßeit,

bie mel^rere S3eqoe^mlidi)feit beö Sefenö im 2)rucfe eine geringe 28er=

3ogerung mögte oergüteu fönnen; unb gur 33efc^leunigung beö 2)ru(f^

35 mirb alleg mögliche gefc^e^en.

Unterfuc^ungen oon ber 2lrt, alö 8ie, .pod^gefc^ä^ter ,perr ^rofefeor,
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in ^l^rent 23ud)e angefteßet l^aben, erforbern 3U tl^ren 9fti(i^tern nid^t

blofee anftaunenbe SSemunberer; unb barum l^aben Seute meiner ©attung

habet} fein SBort ^u fagen. 2lbcr ber Mtn\6) unb ber 3)ioraIift Jann

bod^ avL6) bem ^Itd^tgemeil^eten el^rwürbig feijn; unb ba^ ift bte @e=

ftnnung, mit toeldier id^ bin, s

^oc^gefd^ä^ter .f)crr ^ßrofefeor

23erltn, am 20 ^uHug S!^! öan^ ergebener 2)iener

1783. 3. ©palbing.

203 [186].

aSott S^at^anael ©ottlob ®offe. 10

26. Sali 1783.

35erel^rung^n)urbigfter ^err ^rofeffor

3c^ millg nid)t unterlaffen, aud^ nur mit ein paar Söorten an=

3U3eigen, ba^ xä) bei) jebegmaliger @rinnerung ber Unterftüjung, bte

ic^ als 3Serunglü!ter in '^^xex Btabt fo tt)o!^l al§ aud^ auömörtg 15

burd^ 3^re ^^ürfprad^e fanb, mid) gugleic^ 3^rer mit .^0(^ad[)tung unb

2)an!bar!eit erinnert Ijabt, unb ieber3eit erinnern icerbe. ^nt^ner n^erb

td^ @ie unter ber Qatjl ber Stblen, — ber SBeifen unb 9)?enfd^enfreunbe,

bie tc^ auf ber Sfieife Ifk^tx fennen 3U lernen ba^ ®\M geljabt l^abe,

öor^üglid^ l^od^fd§ä3en unb üerel^ren. 20

314 ^ür meine Seftimmung l^at fxdj fjkx btö^er fein 2Beg eröfnet.

3ö3ar »ar öerfc^iebentlic^ ein 2(nf(^ein bo3u ba. '^^ ging auf 2ln*

ratl^en be§ Sfiatö^l^errn SSeren^ nad^ ^eteröburg, unb prebigte 3ur ^robe.

Slllein, ba man einen 3JJann Don JRuf, unb ber bereite im 2lmt ftünbe,

ftünfd^te, ba aud) unterbefe ÜJ?dnner ber 2lrt in SSorfd^Iag gefommen 25

lüaren, fo mar meine Sf^eife in ber 2lrt ol^ne 'folgen; aber bod^ ntd[)t

gan3 »ergebend; benn @in l^oc^Iöblic^er Ätrc^enfonöent öergütete fie

mir, üielleic^t aud^ in anbrer iRücffic^t, mit 200 9?ubel. 2)afür bin

td^ aud£) '^^mn 5)anf fd)ulbig. — ^ter in S^iga tnurben mir burd^

^reunbe oerfd^iebene (Jonbitionen angetragen, 3U benen id^ mtd^ oud^ 30

miflig 3eigte; aber, niann trf) bann enblic^ Sefd^eib miffen molte, maren

bie Einträge öergebeng gemefen. — ^ux lettifd)en @prad^e füt)l ic^

feinen 2^rieb, fo menig al^ gum ^aftorat. 3ene Sebenflid^feiten, über

bk id^ aud^ mit Seinen 3U fpred^en ba§ SSergnügen f)atte, t)erur[ad)cn

. mir biefe S3ebenflid)feit unb Stbneigung in 5lbfid[)t be^ le^tern. 33cr= 35

3ei^en «Sie, ba^ iij i^t beffen erirö^ne. Slber id) mu^ geftei^cn, ba^ lij
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für igt gu fc^aad^ bin mii) über jene @frupel »eflgufegen; unb mic^

bünft, eg fei) meife, ber eignen Überzeugung gu folgen, folte fte anii

in ben Slugeu anbrer irrig fe^n. @onft ^dtte ic^ nic^tg »iber ba^

^aftorleben; e^ folte mir gleich anbem aol^l besagen. — .^ier mör'

6 Ol alfo »0^1 aud^ ni(^tö nügc; unb ha ber Sommer gu @nbe gel^t,

fo backte iö) in furgem etioan gu «Schiffe auf Sübef unb oon ba »eiter

m^ 3:eutf(^Ianb gu gelten, ^^ireilic^ aufö ©erat^emol^I. aber toaS

fann iii tf)un? ic^ ttill boi^ gern bie einfame unb traurige Sage in

ber i(^ mic^ befinbe abgudnbcm fud^en, unb für baS übrige ben

10 .t)immel malten laffen. — 2}on cf)erm ^rofeffor SSefefe, an ben id^ Dor

einiger 3ett gefc^rieben l^abe, ift mir noc^ feine O^ac^ric^t gegeben. —
®ern mögt' ic^ oerne^men, ob Sie mir einen 9^atl^ gu geben l^dtten.

SlOiein mie barf ic^ hoffen? ba id^ nur nod^ furge Bett, ctman nur

oierge^n 2;age l^ier gu feijn gebenfe.

15 3c^ empfehle mid^ menigften^ Syrern geneigten Slnbenfen, unb

bin mit mal^rer .poc^fc^ögung igt unb lebenelang

ißere^rungömürbigfter <^err ^rofeffor

3^r

Otiga b. 26 3uliug

20 1783. gang ergebenficr

9iatl^anael ©ottlob 2)o|fe

204 [871].

9Son iSrn}t Suböjig üon ©Ibttten.

Wikkerau ben 5. Äugst: 1783.

& SBol^lgeborner ^od^gelarter

Sefonberä .poc^gue^renber |)en ^rofeffor!

2Sag toerben @ro SSo^lgebom fagen, menn @ie in ber S^it, ba

Sie fic^ öon ©ejd^dfften erl^olen foHen, mit einem IBriefe ^eimgefuc^t

»erben, bepen ©nbgroef nic^t^ geringer^ ift, alö Sie aud^ jegt an«

30 guftrengen, in 2^iefe Speculationen gu öermifeln. Slber aßen biefen

Unmillen merben Sie aufgeben, roenn Sie auf ben ^ang gurüffe^n,

ber ung mitgegeben ift, mit einem lüftern Sluge in eben jene tiefen

gu fd^auen, barinn ftc^ offt nur ein geringer Sd^immer beö Sid^tö

geigt — öffter noc^ baS 2[uge gdngli(^ Sdufd^t. So fielet ber Slftronom

35 felbft Dielleic^t ben Trabanten eineö Planeten, ber nie in feinem ®e=

folge mar. Slber, mogu biente ber 3rt^uni' ^i^ Slnbmort ift leidet;
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bem anbren, ftd^ an ben redeten 2Beg 5U f(i^mtegen. Wann fagt, auf

unfrem |)Pofop{)if(^en ^oxipnt liegt ein etoigeä biüeg 3)unfel. 3^=

bod^ bie @rfct)einungen! Ia|en fte feinen ©tral^l beö Sid^tg auf einen

©egenftanb fallen, ben mann bifel^er mel^r angeftaunt, al^ gu öeobad^ten

üerfucl)t l^at. 3J?einen @tanb^un!t .l^abe i^ wenigfteng angenommen. 5

3(3^ folge nid^t bem gemeinen ^auffen; aber ber geübtere im ^^^orfd^en

mirb biefe milbe @tral§len entbeüen, ung geigen, unb toir — bk ßeit

!ommt nod^ berein^ — merben ol^ne bie ®efa{)r ber SSIöbigfeit unfere

Singen gugtel^n, mel^r Slbglana ^^^ njal^ren 2Bür!Ii(^en fel^n, benn jegt.

3(^ ttiH @mr SSol^lgeborn nid^t aufl^alten; il^re ßeit ift foftbar, bk 10

Sßarl^eit unb il^re Unterfud^ung ftnb il^r ^ntereffe. 2ln biefeö fd^lteffe

ic^ mid^; biefeg belebt meine Hoffnungen auf eine gefatligft öerj^rod^ne

23eantmortung meinet an «Sie abgelafnen ©enbfd^reiben^.

3d^ bin mit ber lauterften ^od^ad^tung

(Sm SSol^lgeborn 15

gang ergebenfter Wiener

V Elditten

Söann (S. Söol^Igeb. mir bie @^re einer SSeanttoortung gufommen

laffen folten, fo wieber^ole meine ergebne SSitte aud^ barin, meine

©ebanfen, in il^ren Slbfäggen paralell mit ben übrigen gel^n gu laffen. 20

204 a.

2ln ©ruft Siibtotg öou ©Ibittcit.

9^ac^ bem 5. Slug. 1783.

ermö^nt in ^amann'ä SSrtef an Socobt oom 2. 3uni 1785.

315 205 [187], 26

2ln (S^rtfttan ©arüc.
7. 2(ug. 1783.

^od^guoerel^renber .f)err

©c^on lange l-}ahe id) in S^rer ^erfon einen aufgeflärten p!§ilo=

fopl^ifd^en ®eift unb einen burd^ Selefenl^eit unb SSelüenntniö geläuterten 30

©efd^ma! öerel^rt unb mit ©ul^ern bebauert, ha^ fo oorgüglicle Talente

burd^ ^ranff)eit gewintert merben, il^re gange ^ruc^tbarfeit ber Söelt

gu gute fommen gu laffen. ^elit genieße i(^ beg nocl) reineren SSer-

gnitgen^, in 3l)rem geeljrten ©^reiben beutlic^e 23eiDeife einer ininct-

liefen unb gert)tffcnl)aften 9^eblict)feit unb einer menfc^lid^en t^eil* 35
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nel^menben ^enfungäart an3utreffcn, bie jenen ©eifteögaben ben ttal^ren

SSert^ giebt. 2)aö leitete glaube i(^ nid^t öon Syrern ©ötting'fc^en

tyreunbe annehmen ju fönnen, ber, gan^ ungereimt, feine gan3e recenfiou

l^inburc^ (benn id^ !an ftc, nac^ ber 3}erftümmelung, looi^l bie jetnigc

5 nennen) nid^tö al§ animoritaet otl^mete. 6^ toar bod^ in meiner

©{^rift manches, toa^, »enn er gleich bem Stuffc^luffe ber 6d)roierig=

feiten, bie iä) aufbecfte, feinen 35ei)fall nic^t gab, bo^ toenigften^ barum,

weil id^ ftc 3uerft in bem gel^örigen Sid^te unb im gan3en Umfange

bargeftellct l^atte, meil ic^ bie Slufgabe, fo 3U fagen, auf bie einfac^fte

10 Formel gebrad^t, wenn gleid^ nid^t aufgelöfet ^atte, eriod^nt 3U werben

Derbient ^ötte; fo aber tritt er in einem geroiffen Ungeftüme, ja i(^

!an mol^t fagen mit einem ftc^tbaren ©rimme, atte^ 3u SSoben, tooöon

ic^ nur bie Äleinigfeit anmerfe, baB er auc^ ba§, in biefcr Rettung

fonft getoö^nlic^e unb ben S^abel etroa^ öerfü^enbe abgefürfete .f)r:,

15 öor bem Bort 3^crf: abjtc^tltd^ toeglie^. SDiefen 3Kann fann id^ aug

feiner 5)?anier, öomemlid^ tt)0 er feine eigene ©ebanfen pren lä^t,

fe^r mo^I errat^en. ^U 53ütarbeiter einer berühmten S^itung l)at ex,

mo nic^t bie @^rc, bod^ menigftenö ben ©l^renruf eineg 35erfafferö auf

!ur3e B^it in feiner ©eroalt. Slber er ift boc^ 3uglei(^ auc^ felbft

20 ^^utor unb fefet babei) au(^ feinen eigenen tRuf in ©efa^r, bie fic^erltc^

nic^t fo Hein ift, alö er fid^ öorftetten mag. 2)od^ id^ f(^roeige baoon,

toeil €ie i^n 3^ren fyreunb 3u nennen belieben. S^ar foüte er

auc^, obgleid^ in einem »eiteren 3)erftanbe, mein greunb fe^n, menn

gemeinf(^aftli(^er Slnt^eil an berfelben SSiffenfd^aft unb angeftrengte,

28 obgleich fe^lfc^lagenbe Semü^ungen, um biefe SBiffenfd^aft auf einen

fieberen ^uß 3u bringen, litterdrifc^e ^reunbfc^aft machen fan; allein

eä fommt mir Dor, baß eö l^ier, eben fo »ie anberaert^, 3ugegangen 316

ift; biefer ÜKann mufe beforgt l^aben, oon feinen eigenen Slnfprüd^en

bet) bergleid^en Dleuerungen etmaö ein3ubüffen; eine ^rc^t bie gan3

so ungegrünbet ift; benn l^ier ift nic^t öon ber gingefc^ränft^eit ber

2tutoren, fonbern beg mcnfd^l: SSerft: bie 3^ebe.

Qd) muB mir ^ier bie (^rlaubniö nel^men ab3ubred^en unb mit

bem folgenben SÖlatte an3ufangen weil ba§ f(^limme burc^jc^Iagenbe

Rapier bie Sc^rifft unleferlic^ machen mürbe f
85 t Sie fönnen mir, gee^rtefter ^err, feftiglid^ glauben, aud^ 3u

aller 3«t auf ber i^etp3iger 9)?effe beg meinem 3}erteger .partfnoc^ er=

funbigen, ba^ \6) aßen feinen 35er^d^erungen, al^ ob ©ic an ber
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Dleccnfton Stntl^eil ptten, niemals geglaubt l^abe unb nun ift cg mir

überaus angenel^m, burd^ 3^re ©üttge 9lad^nd^t öon meiner SSermutl^ung

bte SSeftötigung 3U erlangen. 3c^ bin fo üeraärtelt unb eigenliebig

nid^t, ba& mid^ ©intoürfe unb Slabel, gefegt bafe fte aud^ ba§, toa^

id^ al^ ba§ öorgüglid^fte SSerbienft meiner @d^rifft anfeile, beträfen, 5

aufbringen foHten, wenn nid^t öorfe^lid^e 3Serl)elung beö 23et)fallg=

irürbigen, toa^ l^in unb lüieber bod^ anzutreffen fei)n möd^te, unb ge=

fliffentlid^e Slbfid^t gu fd^aben l^sröorleud^ten. 2lud^ crtoarte id) S^re

unöerftümmelte S^iecenfton in ber 21. ©. 23ibliotl^ef mit Ißergnügen,

bereu Seforgung @ie mir in bem öortl^eill^afteften Sid^te ber dit6)U 10

fc^affen^eit unb Sauterfeit ber ©efinnungen barfteHt, bie bm magren

©elel^rten d^aracterifirt unb meldte mid^ ieber^eit mit ^od^ad^tung er*

füllen mufe, ^f}X Urt^eil mag immerl^in auffallen loie eö motte. 5lud§

geftebe id^ frei), ba^ id^ auf eine gefd^tüinbe günftige Slufnal^me meiner

©d^rifft gleid§ 3U Slnfang^ nic^t gered^net l^abe; benn 3U biefem Qtoedt 15

mar ber SSortrag ber SKaterien, bk id^ mel^r a\§ 12 ^abre l^inter

einanber forgfdltig burd^gebad^t batte, nid^t ber attgemeinen ^afelid^feit

gnugfam angemeffen aufgearbeitet Sorben, al^ too^u nod^ lüobl einige

Saläre erfoberlicb getoefen mären, ba id^ l^ingegen i^n in ettoa 4 big

5 ^Jtonatl^en 3U (Staube brad^te, ai\^ ^urd^t, ein fo meitläuftige^ @e? 20

fd^äfte mürbe mir, be^ längerer 3ögerung, enblid^ felber gur Saft merben

unb meine gunel^menbe 3a^te (ba id^ j|e|t fd^on im 60ften bin) möd^ten

eg mir, ber ic^ je^t nod^ ba§ gange ©ijftem im ^op\c l^abc, gule^t

üielleid^t unmöglid^ mad^en. 2lud^ bin id^ mit bicfer meiner 6nt«

fd^liefeung, felbft jo mie ba§ 2Ber! ba liegt, nodf) je^t gar tool^l gu» 25

317 frieben, berma^en ba^ id^, um »er n)eife toeld^en ^rei^, e^ nid^t un»

gefc^rieben miffen mod^te, aber aud^ um feinen ^rei^ bie lange JReil^e

öon SSemübungen, bk bagu gel^öret l^aben, nod^ einmal übernel^men

möcbte. 2)ie erfte Betäubung, bk eine ^Jienge gang ungemo^nter S3e*

griffe unb einer nod^ ungen)ö!§nlid§ern, obgirar bagu notl^toenbig ge* so

borigen neuen (Spradlje, l^eroorbringen mufete, loirb ftd^ üerlieren. &9

merben ftcb mit ber Qdt einige ^uncte aufflären (bagu öietteid^t meine

^rolegomena etmag beitragen !önnen). SSon biefen Runden mirb

ein 2iii}t auf anbere ©teilen getoorfen merben, toogu fre^lid^ öon Qüt
gu 3eit ein erläuternber 23et)trag meiner @eitg erfoberlid^ fe^n tüixb, 35

unb fo mirb ba§ ©an^e enblid^ überfeinen unb eingefcl^en merben,

mcnn man nur erftlt(^ |)anb an^ SBerf legt unb inbem man öon
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bcr ."paüptfraöe, auf bic aßeö anfommt, (bic id^ bcutli(^ gnug öor»

geftcüt iabe) ou^ge^t, fo nac^ unb na(!^ \tbc^ 6tü(f cingcln prüfen

unb burd^ Deretnigte Semü^ungen bearbeiten totH. ÜKit einem ^orte

bie ÜKafc^ine ift einmal »oUftanbig ba, unb nun iji nur nöt^ig bic

6 ©lieber berfelben gu glätten, ober Del baran gu bringen, um bie

^Reibung aufgu^eben, toelc^e freiilid^ fonft öerurfat^t, baB jtc ftitt ftel^t.

2luc9 ^at biefe 3lrt öon SSiffenjc^aft biefeö 6igentpmli(^c an |td^,

bafe bie 2)arftellung be^ ©angen erfobcrlid^ ift jeben Zf^nl gu rectificiren

unb man alfo, um jene^ gu staubt gu bringen, befugt ift biefe eine

10 Beitlang in einer gemiffen Dtol^igfeit gu laffen. ^ätte i6) aber b^^be^

auf einmal Iciften tooUen, fo toürben entmeber meine ?yä^igfciten, ober

aud^ meine gebenegeit bagu m6)t gugereid^t l^aben.

Sie belieben beö ÜKangeB ber Popularität gu erioäl^nen, afö

eine§ gerechten 3?orn)urf^, bm man meiner ©c^rift mad^en !an benn

16 in ber 2^at mup jebe pl^ilofop^if(^e ©d^rift berfelben faltig fe^n, fonft

oerbirgt fie, unter einem 2)unft oon fc^cinbarem 6c^arf[f]inn, öermut^lid^

Unfinn.* SlUein oon biefer Popularität läfet fid^ in 9ia(^forf(^ungcn,

bie fo l^oc^ hinauf langen, nid^t ber Einfang mad^en. SSenn i(^ eg 318

nur ba^in bringen !an, ba^ man im fd^ulgerec^ten S3egri|fe, mitten

unter barbarifc^en 3lu^brüdEen, mit mir eine ©tretfe fortgemanbert

»äre, fo tijollte ic^ eä fd^on felbft untemel^men (anbere aber »erben

^ierinn fd^on glücflic^er fegn) einen populären unb boc^ grünblid^en

iegriff, bagu ic^ ben fJlan fc^on be^ mir fü^re, öom ©angen gu ent*

merfen; oor ber.f)anb tooUen mir S5unfe (doctores umbratici) j^ciffcn,

25 toenn mir nur bie (Jinftc^t meiter bringen fönnen, an bereu Bearbeitung

fret)lid^ ber gefc^maf^oollere 2^§eil bt§ ^ublici feinen Sint^eil nel^men

mirb, auffer big fic aug i^rer bunlelen SBerfftatt mirb l^erauö treten

Somit bic meinen öefcrn oerarfot^tc Unonnc^mli^feit, burt^ bic ^leutqfctt

bcr @pra(^e unb f(^roecr su bur(^bringcnbc SJuntel^eit, mir nt^t allein ©djnlb ge»

30 geben roerbe, fo möchte ic^ roo'^I folgenben Sorfc^tag t^un. 3)ic 5)ebuction ber

reinen SSerftanbcSbcgriifc ober 6ategoricn b. i. bic SRöglic^feit gänjli^ a priori

SBegriffc Don 2)ingen überhaupt gu ^abcn wirb man ^öc^ftnot^rocnbig ju fe^n

nrt^eilen, weil o^ne fic reine Grfentniä a priori gar feine Si(^er^eit ^at. 3tun

raoüte ic^ baß iemanb fie auf leichtere unb me^r populairc 2trt au Staube ju

S5 bringen öcrfuc^te ; al[8]benn roirb er bie Sc^wierigfeit füllen bie größte unter aßen

bie bie Speculatton in biefem %elbt nur immer antreffen fan. Äu8 onberen

GöcUcn aber alö, bie ic^ angezeigt liabe, wirb er fie niemals ableiten, bat>on bin

i(^ Döüig DerfiÄert.

22*
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unb mit alter ^polttur öer[el^en aud^ baö Urtl^etl beö le^teren lüd^t

wirb fd^euen bürfen. .^aöen «Sie bte ®üttg!ett, nur nocf) einmal einen

flüd^tigen SÖlitf auf baö ®an3e 3U hjerfen unb 3U bemerfen, ba^ e^

gar nid^t 5)Jet]^apl^i)rtf ift, toaö td^ in ber ßritif bearbeite, fonbern

eine gon^ neue unb big^er unöerföd^te SBtffenld^aft, nömlid^ bie ßrili! 5

einer a priori urtl^eilenben 33ernunft. Slnbere l^aben gnjar biefeö

SSermogen aud^ berül^rt, lüie Sode fo too^l alöSeibni^, aber immer

im ®emi[d^e mit anberen ©rfentni^fräften niemanb aber l^at ftd^ aud^

nur in bie ®eban!en fommen loffen, ba^ btefeS nn Dbted einer form*

Itd^en unb nof^irenbigen, ja [el^r ausgebreiteten Sßtffenfd^aft fe^, bie 10

(o^ne öon biefer 6infd)ränhtng, auf bu blofee ©rtoagung beS alleinigen

reinen ©rfentniSüermögenS, abgunjeid^en) eine fold^e 9}Janntgs

faltigM ber Slbtl^eilungen erfoberte unb jugleic^, meld^eg tüunberbar

ift, aug ber 9Ratur beffelben alle Öbiecte, auf bie fie fic^ erftreft,

ableiten, fte auf3äl^len bie SSoUftänbigfett bnrd^ il^ren 3iifattt«^sn= 15

l^ang in einem gan3en @rfentntgt)ermögen bemeifen fan; toeld^eö gan^

unb gar feine anbere SBiffenfc^aft 3U t^un öermag, nämlid^ auS bem

bloßen SSegriffe etneg @r!entnigoermogeuS (lüenn er genau beftimmt

ift) aud^ aKe ©egenftdnbe, aHeg ma§ man öon il)nen wiffen fan, \a

felbft toa^ man über fte aud^ uniüiKüil^rlid^, ob3mar trüglic^ 3U urtl^eilen 20

genötl^igt fe^n toirb, a priori enttoidfeln 3U fonnen. 2)ie Sogif, meldte

fener SBiffenfd^aft nod^ am ä'^nlid^ften fei)n rtjürbe, ift in biefem ^uncte

unenblid^ totit unter il^r. 2)enn fte gei)t ^toax auf jeben ©ebraud^

beS SSerftanbeö überl^aupt; !an aber gar nid^t angeben, auf iüelcl)e

319 Dbiecte unb tüie meit ba^ SSerftaubegerfentnig gelten irerbe, fonbern 25

mufe beSfalS abiüarteu maö tlir burc^ ©rfal^rung ober fonft anber*

njeitig (3. 33. burc^ 9)Zat§cmati!) an ©egenftanben il^reg ©ebraud^S

fttirb geliefert nierben.

Wnb nun, mein toertl^efter ^err, bitte td^ 6ie, toenn @ie ftd^ nod^

in biefer <Ba6:)e etmaö 3U öermenben belieben, 31)^ 5lnfe!^en unb ßinflug 30

3u gebraud^en, um mir geinbe, nid^t ^xoav meiner ^erfon (benn td^

ftel^e mit aller SBelt im ^rieben) fonbern jener meiner ©d^rift 3U er=

regen unb ^toax fold^e nic^t anonymifd^e, bk nid^t auf einmal alleS,

ober irgenb üxoa^ auS ber 9J?itte angreifen, fonbern fein orbentlid^

öerfaliren: 3uerft meine Seigre öon bem Unterfc^iebe ber analijtifc^en 35

unb f^nf^etifd^en @rfentniffe prüfen, ober einräumen, alSbenn 3U ber

©rtüägung iener, in ben ^rolegomenen beutlid^ öorgelegten attgemeinen
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Aufgabe, \m fi)nt^etifcl^e ^rfentniffc a priori moglid^ fc^n, |(^reitcn,

btnn meine 3^er[u(^e biefe Slufgabe gu löfcn na(^ ber 9lei^e gu unter»

jucken :c. 2>enn td^ getraue es mir 3U, förmlid^ gu betoeifen, bafe

fein ein3iger n)a]^r^a[tig=metapb9itfc^er Sa^ auö bem ©an^en geriffen

6 fönne bargct^an »erben, fonbern immer nur au3 bem S^erpltniffc,

ba^ er gu beu Quellen aller «nferer reinen S3eniunfterfentni§ iiber=

l^aupt l)at, mithin au^ bem SSegriffe be^ möglid)en ©angen folc^er

ßrfenntniffe muffe abgeleitet toerben k. Sillein fo gütig unb bereit*

njiöig Sie auä) in Slnfel^ung biefe^ meinet ©efuc^e feijn möchten, fo

10 befc^eibe mic^ boc^ gerne, ba§, nad^ bem l^errfd^enben ©efc^madFe bicfeö

3eitalter^, ba^ Sd^mcere in fpeculatiüen ^Jingen ale leidet üorauftcHen,

(nid^t leicht 3U mad^en) 3^re gefdUigfte 33emübung in biefem ^uncte

bodf) fruc^tloö fe^n toürbe. Garve, Mendelsfohn 11. Tetens mären toobl

bie einzige 2Ränner bie id^ !enne, burd^ beren ÜRitmirfung biefe ©a(^e

15 in eben nid^t langer Qüt gu einem Qiek fönte gebrad^t merbcn, bal^in

eg Sörbunberte nic^t baben bringen fönnen; allein biefe öortre[lid^e

OJJdnner fdienen bie SSearbeitung einer ©anbrnüfte, bie, be^ aller auf

fte öermanbten 3Wiil^e, bod^ immer fo unbanfbar geblieben ift. 3nbef[cn

breben jtd^ bie menfd)lid^e 23emiibnngen in einem beftanbigen S^xM
20 unb fommen »ieber auf einen ^unct, mo fic [d^on rinmal gemefen

fe^n ; alebenn fönnen ÜKaterialien, bie je^t im ^iaiibe liegen, öielleid^t

|, 3U einem b^n-Iid^en 23aue »erarbeitet werben.

i @ie baben bie ©iitigfeit, über meine 2)arftenung bcr bialeftifc^en

1 SSieberfprüd^e ber reinen ißemunft ein üortl^eir^oftcö Urtbeil gu fällen,

'» ob Sie gleid^ burcb bie 5luflöfung berfelben nit^t befriebtgt »erben.* 320

^ 22enn mein ©öttingfc^: 3Recenf: auct) nur ein eingigeö Urtbcil biefer

P * 2)er (5d)luffcl boja tfl glctc^wo^I bo^in Qcleflt, obfc^on fein anfängli^er

@ebraii(^ ungeroobnt unb barum fc^rocer ift. Gr beftc^t barinn, ba% man alle unä

gegebene ©egenftänbe nod) 3U)et)crIep Segriffen nehmen fan, einmal aU &r«

80 fc^einungeu unb bann aU Singe an fi(^ felbft. 9limmt mon ßrfdjeinungen öor

Singe an fic^ felbft unb »erlangt, alS oon folc^en, in ber 9Rct^c ber Sebingungen

boS ©d)Ied^t^in»unbebtngte, fo gerät^ man in lauter äSieberfprü^e, bie aber

babnrd) «cgfollen, baß man ^eigt baS ©önjlic^'unbebingte ftnbe unter (Srft^einui.gcn

nic^t ftott, fonbeni nur bei) Singen an fic^ felbft. 3iimmt man bagegen umgefe^rt

S5 ba€, roaä alä Sing an fi^ felbft oon irgenb ctroae in ber 25?elt bie SBebingung

enthalten fan, oor Grf c^einung, fomac^t man fid^ 2Sieberfprüc^e, roo feine nött^tg

roären, e. g. bei) ber greQ^eit unb biefer SBieberfpruc^ fällt roeg, fo bolb anf

jene llnterfc^icbene S3ebeutung ber ©egenftönbc Sürffic^t genommen wirb.
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2lrt üon ftd^ ptte erl^alten fbnmn, fo toürbe i^ toemgfteng nici^t auf

einen böfen SBillen gerat^en l^aben, ic^ ptte (toaS mir nic^t unermartet

toar) bie ©d^ulb auf bte SSerfel^Iung meinet @tnneg in ben mel^reften

meiner @ä^e, unb alfo au(f) grofeentl^eilö auf mid^ felbft ge*

n)orfen unb, anftatt einiger 33itter!eit in ber Slntiüort, üielme^r gar 5

feine ^nimxt, ober aHenfaßg nur einige ^lage barüber, ba^ man,

ol^ne bk ©runböefte anzugreifen, nur fo fc§Ie(!^tl^in alleg öerurtl^eilen

wollte, ergel^en laffen; nun aber l^errjc^te burd^ unb burd) ein fo über*

mütl^iger S;on ber ©ringfd^ä^ung unb Slrrogang burd^ bie ganje 3(?e=

cenfion, ba^ \ä) notl^njenbig belogen toerben mufete biefeö grofee genie, 10

mo möglid^ an§ STage^lid^t gu atel^en, um burc!^ S^ergleici^ung feiner

^robucte mit ben 3}?einigen, fo gring fte auc^ fet)n mögen, boc^ 3U

entfd^eiben, ob benn toirüid^ eine fo grofee Überlegenheit auf feiner »Seite

anzutreffen fe^, ober ob nid^t oieKeidjt eine geaiffe Slutorlift baljinter

ftedfe, um babur^, ba^ man aM lobt, toa§ mit benen Sä^en, bie in 15

feinen eigenen @d^riften liegen, übereinftimmt, unb aUeg tabelt, mag

bem entgegen ift, ftc^ unter ber .f)anb eine !leine .^errfd^aft über alte

Sinteren in einem getoiffen §ad^e gu errtd^ten (bk, menn fte gut be*

urtl^eilt fe^n motten, burd^au^ genötl^igt fe^n merben, 2Bet)raud^ gu

ftreuen unb bie Schriften beffen, ben fte al^ 9flecenf: »ermutigen, alg 20

i^ren Seitfaben gu rül^men) unb ftd^ fo altmäl^lid^ ol^ne fonberlid^e

5Wül^e einen 3(lal^men 3U ertoerben. Urtl^eilen @ie l)iernad^, ob i^

meine Unzufriebenl^eit, mie ©ie 3U fagen belieben, gegen ben ©btting*

fd^en 9?ecenfenten auf eine ütca^ l^arte 2Beife bemiefen 'i)abe.

321 ^aä:) ber (Erläuterung, bk @ie mir in biefer <Baä:)^ 3U geben be* 25

liebt l^aben, nad§ meld^er ber eigentlid^e 9?ecenfent im incognito

bleiben mufe, fällt, fo öiel id^ einfel^e meine ©rirartung, wegen ber

anjunelfimenben Slu^foberung, Weg, er mü^te benn ftd^ berfelben will*

ütl^rlid^ fteKen, b. 1^. ftd^ entbedfen, in meld^em ^alte felbft id^ mid^

gleid^wol^l oerbunben l^alte, oon bem maleren SSorgange ber ^a(i}^, mie 30

i<i} i^n au0 Syrern gütigen S3eridl)te l^abe, nid^t ben minbefteu
offentlid^en ^ebxan^ gu mad^en. Übrigeng ift mir ein geleierter

Streit mit SSitterfeit fo unleiblic^, unb felbft ber ©emüt^auftanb,

barinn man üerfe^t wirb, toenn man il^n fü!§ren mufe, fo miebernatürlid^,

bafe id^ lieber bk meitläuftigfte 5lrbeit, gu Erläuterung unb 3^ed)tfertigung 35

beg fc^on gefd^riebenen, gegen ben fd^ärfften, aber nur auf ©inftd^ten

auggel^enben ®egner übernel^men, alg einen Slffect in mir rege ma^en
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unb unterl^altcn tooUU, bcr fonfl niemals in meiner 6ccle f?Ia^ finbet.

@ottte inbcffen bcr ©ötttngfd^e iRecenf: auf meine Sinterungen in ber

Seitung antworten 3U muffen glauben unö 3öjar in ber oorigen ÜKantcr,

ol^ne feine ^erfon 3U compromittiren, fo mürbe ic^ (jeboc^ jener meiner

6 23erbinbli(!^feit unbef(^abet) mic^ genötl^igt fel^n, biefc Idpige Ungleich«

l^eit 3n)ifcl^en einem unftc^tbaren 3[ngreifer unb einem aUer SBelt Singen

blo^gefteQten ©elbftüert^eibtger burd^ bienlic^e 5KaaöregeIn 3U ^eben;

mieroo^l noc^ ein -UZitteliDeg übrig bleibt, ndmlid^ fic^ öffentlid^ nic^t

3U nennen, aber ftc^ mir (auö ben ©rünben bic id^ in ben ^roleg:

10 angeführt l^abe) aüenfaflg fc^riftli^ 3u entbefen unb ben felbft 3U mö^«

lenben ^unct beö Streite öffentlich, bod) frieblic^ !unb 3U t^un unb

ab3umac^en. Slber l^ier möd^te man mol^l aufrufen: caras hominum!

^(^mac^e 5Renfc^en, i^r gebt Dor, eg fe^ euc^ blo^ um SBar^it unb

8lu^breitung ber ßrfentniig 3U t^un, in ber 3:^at aber bcf(^äftigt eud^

15 blog eure ßitelfeit!

Unb nun, mein l^o(^3Uöerel^renber ^err, laffen ©ic biefe SSeran»

laffung nic^t bit ein3ige fegn, eine iöefanntfc^aft, bit mir fo ertt)ünf(j^t

ift, gelegentlid^ 3U unterl^alten. @in ß^aracter oon ber Slrt, alö @ie

il^n in '^f^nx erften 3utti)rift blicfcn laffen, ift, o^ne baö S3or3Üglid^e

20 beö Jalentö einmal in Slnfc^lag 3U bringen, in unferer literäri)(^en

SSelt fo l^dufig nic^t, bap nic^t berjenige, ber Sauterfeit beö ^er3cn8,

8anftmut^ u. X^eilne^mung ^ö^erfc^ä^t, aU felbft alle 33iffenf^aft,

beg fo oiel 3ufammen oereinigten JBerbienften ein lebl^afteö 3Serlangen

füllen foüte, bamit in engere JBerbinbung 3U treten. @iH feber iRatfj,

25 ein jcber 23inf, oon einem fo einfe^enben unb feinen 5Kanne, »irb 322

mir jeber3eit l)5cl^ftf(|ä^bar fei)n unb, menn meiner Seit^ unb an

meinem Drte etroae mdre, momit ic^ eine folc^e ©efdttigfeit erroiebem

fönnte, fo mürbe biefeg SSergnügen oerbo|>|)clt »erben. 3<^ bin mit

magrer ^od^ad^tung unb ßrgebenl^eit

30 ^oc^3uoere^renber .f>err

ge^orfamfter Wiener

Koenigsberg I Kant

den 7 Aug. 1783.
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206 [188].

16. Slug. 1783.

SSerel^rungöiüürbiger ^ml
Stiterbingg fonnte feine it)ir![amere (Smpfet)lung üor ben I)offnungg* 6

üolteit Süngling ben Sol^n be§ ^@n Gentz gefunben lüerben, al§ bie,

öon einem 5J?anne, beffen 2^alente nnb ef)ara!ter i^ öoraüglid^ l^od^*

fd^d^e unb liebe, üon tüeld^er ©eftnnung gegen (Sie, eg mir rei^enb

i[t gu feigen, bafe «Sie fold^e in mir öorau^fe^en unb barauf red)nen,

o^ne ba^ i^ nbü)i% l^ätte (Sie baöon 3U öerftci^ern. Slnci^ fan id^ je^t lo

bem lüitrbigen Sßater biefeg jungen 3J?enjci^en, ben id^ in meine nä'^ere

23e!annt[(^aft aufgenommen l^abe, mit ßuö^^^fi^t bie feinen Sßünfd^en

öottfommen entf;)red^enbe ^ofnung geben, il^n bereinft üon nnferer

Vniverfitaet an ©eift unb .^er^ fe^r n)o]^l auggebilbet 3urücf 3u erlialten;

big id} biefeö f^un !onte, ift meine fonft üorlängft fd^ulbige 5(ntrt)ort w
öuf '^'i)X gütige^ (Sd^reiben aufgefd^oben iüorben.

2)ie 3f?eife nad) bem 23abe, üon bereu ©erüd^te (Sie fo gütig finb

auf fold^e 2(rt gu ertüöl^nen, ba^ mir bie 3bee baöon ba§ ©emütl^

mit angenel^men Silbern eineö üiel rei|enbern Umgänge^, alä id^ il^n

jemals t)ier l^aben fan, erfüllet, ift a\i6) aül^ier ausgebreitet gewefen, 20

ol^ne ba^ id^ jemals ben minbeften 5lnla^ ba3u gegeben ptte. (äiue

gemiffe ©efunb^eitgregel, bie id^, id^ mi^ nid^t bei) iceld^em engl:

Slutor üor langer Seit antraf, I)at fd^on öorlängft ben oberften ®runb=

fa^ meiner Diaetetic auggemadi)t: (^in jeber 5i)lenfd^ l^at feine

befoubere 9lrt gefunb gu fe^n, anberer, ol^neOefa^r, nid^tS 26

änbern barf. 3« 23efolgung biefer Seigre l^abe iä) jiüar immer mit

323 Unpäfelid^feit gu fäm^fen, ol^ne bod^ jemals fran! 3U feijn; übrigen^

finbe id^, ba^ man am längften lebe, menn man am menigften (Sorge

trägt ba^ ßeben 3U oerlangern, bod^ mit ber 33el)utfamfeit eS nidE)t,

burd^ bie Stblirung ber tool^ltptigen ?Jatur in un§, ab3ufür^cn. 30

2)afe (Sie fid^ ber 3}ietapl)t)ft! gleid^fam oor abgeftorben anfeilen,

ba i^x be^nal^e bie gan3e flügere SBelt abgeftorben 3U fe^n fd^eint,

befrembet mi(^ nid^t, ol^ne einmal jene 0ierüenfc^n)äd^e (baoon man
bod^ im Serufalem uid^t bie minbefte Spul^r antrifft) l^iebe^ in 23e=

trad^t in 3iel)en. 2)a^ aber an bereu Stelle (Sritif, bk nur bamit umgel^t, 35

btn Soben 3U ienem ©ebaube 3U unterfud^en, S^re fd^arffinnige Sluf-

mer!fam!eit uld^t auf jid^ ^idjtn tan, ober fte alSbalb lüieber oon fid^
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fföfet, bauert mtd^ fel^r, bcfrcmbet mii^ aber aud^ ntd^t; bcnn baö ^o»
buct beg 9la(]^bcnfen§ öon einem 3ci^ö"»iß öon öjenigftenö gtoölf

Salären l^atte id^ innerhalb ettoa 4 bis 5 ÜJlonatl^en, gleicl^lam im S^Iugc,

gnjar mit ber größten 2lufmer![am!eit auf ben 3n^alt aber mit weniger

5 ?yleife auf ben SSortrag unb 33eförberung ber leidsten ßinftc^t öor ben

Sefer, gu @tanbe gebrad^t, eine (5ntfcf)lieBung bte mir au6) je^t noc^

nid^t leib t^ut, »eil ol^ne bie^ unb be^ längerem 2luff(^ube, um ^opu=

laritat I^inein3ubringen, ba^ 2Ber! öermutt)lic^ gang unterblieben öjäre,

ba bo(^ bem le^teren fyel^ler nad^ unb nad^ obgel^olfen toerben fan,

10 »enn nur ba§ ^robuct feiner rollen ^Bearbeitung nac^ erft ba ift.

5)enn ic^ bin fd^on gu alt, um ein »eitläuftigeS 2Ber! mit ununier*

brod^ner Slnftrengung SSollftdnbigfeit unb gugleid), mit ber fyeile in

ber ^anb, jebem %^i\k feine Diunbung, ©lätte unb leichte Semeglid^«

feit 3u geben. 6ö fel^lte mir gmar nic^t an ^Kitteln ber Erläuterung

16 jebeg fd^mierigen ^unct^, aber id^ fü^lete in ber Aufarbeitung unauf*

l)örlid^ bie, ber ^eutlid^feit eben fo mo^l ftieberftreitenbe Saft, ber ge*

bel^nten unb ben Bufawmen^ang unterbrec^enben SBeitläuftigfeit, ba^er

id§ öon biefer öor ber ^anb abftanb, um fie beQ einer fünftigen 33e=

Ijanblung, menn meine Sä^e, mie ic^ l^offete, in i^rer Drbnung nac^ unb

20 naöi) ttjürben angegriffen »erben, nad^gul^olen; benn man fan auc^ nic^t

immer, »enn man ftc^ in ein «Softem l^ineingebad^t unb mit ben 33e*

griffen beffelben öertraut gemacht l^at, öor fid^ fclbft errat^en, mag

bem Sefer bunfel, mag il^m nid^t beftimmt, ober l^inreid^enb bemiefen

öorfommen möd^te. @g finb menige fo glürflid^, öor fid^ unb gugleid^

25 in ber Stelle anberer benrfen unb bie il^nen aßen angemeffene 5Ranicr

im 3}ortragc treffen gu fönnen. 6^ ift nur ein 3)?enbelgfo]^n.

3Bie märe eg aber, mein mertbefter ,^err, menn @ie, gefegt fie 324

mollten ftc^ nid^t meiter mit fc^on gur (Seite gelegten €ad^en felbft

bef(^äftigen, S^r Slnfel^en unb 3^rcn ©influfe bagu ju öerroenben be*

so liebeten, eine nad^ einem geroiffen ißlane oerabgurebenbe 'Prüfung jener

Sö^e gu öermitteln unb bagu auf eine Slrt mie fie 3§ncn gut büncft

aufgumuntern. 5Kan mürbe alfo 1. unterfud^en, ob e^ mit ber Unter»

fcf)eibung ber analt)tif(^en unb fgntl^etifc^en Urtbeile feine iRic^tigfeit

unb mit ber ©dbmierigfeit, bie 3Köglid^feit ber le^teren, menn fte

s5 a priori gefd^e^en follen eingufeljen, bie 33emanbnie babe, bie id^ ibr

beilege unb ob eö au(^ öon fo großer Dbt^menbigfeit fe»), bie 2)ebuctton

ber le^teren 2lrt öon Erfentniffe gu Staube gu bringen, o^ne meiere
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feine ÜKeta^l^^jt! ftatt flnbet. 2. Ob eg toal^r fe^, mag td^ bel^au^^tet

l^abe, bafe toir a priori über ntd^tö alg über bte formale 33ebingung

einer möglici^en (dufeeren ober inneren) (Srfal^rung überl^au^jt f^ntl^etifc^

urtl^eilen fönnen, fo tool^l toaö bie jtnnltc^e Slnfd^auung berjelben, alö

toaö bie SSerftanbe^begriffe betrift, bk betiberjeitö nod^ öor ber (5rfal§= 5

rung öorl^er gelten unb jte oHererft möglich ntad^en. 3. ob alfo auci^

meine le^tc f^rolgerung rid^tig fe^: bafe alle unö möglirfie fpeculatioc

@r!entni8 a priori nid^t toeiter reid^e, aU auf ©egenftönbe einer un^

möglid^en @rfal^rung, nur mit bem SSorbel^alte, ba^ biefeö f5^elb mög*

Ud^er ßrfal^rung nid^t äße 2)inge an fid^ felbft befaffe, folglid^ aller= lo

bingö nod^ anbere ©egenftönbe übrig laffe, ja fo gar al^ notl^toenbig

öorauöfe^e, oline ba^ eö unö bod^ möglid^ toöre oon il^nen ba^ minbefte

beftimmt ^u erfennen. SBdren wir erft fotoeit, fo toürbe fid^ bie 2luf=

löfung, barinn jtd^ bie SSernunft felbft öeröjicfelt, toenn fie über alle

©renje möglid^er- (grfal^rung l^inau^gugel^en oerfud^t, oon felbft geben, is

imgleid^cn bie nod^ notl^toenbigere ^eanbtmortung ber S^rage, tooburd^

bcnn bk SSemunft getrieben loirb über il^ren eigentlidjen SSirhtngg*

frcil l^inauö^ugel^en, mit einem Sßorte bk SDialectidf ber reinen SSer»

nunft ft)ürbe toenig ©d^Ujierigfeit mel^r mad^en unb oon ba an toürbe

bie cigentlid^e Slnnebmlid^feit einer ßriti! anl^eben, mit einem ftd^eren 20

Seitfaben in einem ßab^rintl^e l^erum gu f^a^iren, barinn man ftd^

alle aiugenblicEe oertoirrt unb eben fo oft ben Slu^gang ftnbet. ßu
biefen Unterfud^ungcn toürbe id^ gerne an meinem S^^eile aUeÖ mir

möglid^e beitragen toeil id) getoife toeife, ba^ tocnn bie Prüfung nur

in gute |)änbe fäUt, ettoag auggemad^te^ barauö entfpringen toerbe. 26

325 SlHein meine »fiofnung au berjelben ift nur flein. 5Wenbel8fo^n, ®aroe

u. Seteng fd^einen biefer 5lrt oon ®efdl)dfte entfagt gu l)aben unb

too ift nod^ fonft jemanb, ber Talent u. guten SßiHen l^at, fid^ bamit

iu befäffen? 3d^ mufe mki^ alfo bamit begnügen, bafe bergleid^en

SIrbeit, toic ©toift fagt, eine ^flanae fe^ bk nur aufblüht toenn ber 30

©todE in bie @rbe fommt. SSor biefer Beit bendfe id^ inbeffen bod^ ein

£el^rbud§ ber ÜJ?etap]§9fi! nad^ obigen critifd^en ®runbfd|en unb atoar

mit aller ^ürge eine^ ^anbbud^g, pm SSel^uf academifd^er 35orlefungen,

nad^ unb nac^ auö^uarbeiten unb in einer nic^t gu beftimmenben,

öielleic^t jiemlid^ entferneten 3eit, fertig 3U fc^affen. liefen Sßinter 35

tocrbe id^ ben erften 2;beil meiner 9Woral, mo nic^t üoUig bod^ meift

3U <^ianbi bringen. £)iefe 5lrbeit ift mel^rcr Popularität fällig, l)at
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aber be^ »eitern ben ba^ ©emütl^ emcitcrnben didl^ ni6)t be^ fi(^,

ben jene Slu^fic^t, bie ©renge unb ben gefammten ^n^alt ber ganzen

nrenfc^lid^en 3}ernunft gu beftimmen in meinen Singen be^ |t(l| fü§rt,

öornemltd^ qu(^ borum, »eil felbfi ÜRoral, üjenn fie in i^rer ^^oßenbung

6 gur 9ieligton übcrfd^reiten totll, ol^ne eine S5orarbcitung unb fiebere

Seftimmung ber elfteren 2lrt, unöermeiblid^er SBeife in @intt)ürfc ii.

Stteifel, ober SSa^n unb Sd^teärmerei) Dejnjicfelt ttirb.

cperr grteblönber mrb 3§nen jagen, mit toelc^er Setounberung

ber 8(^artttnnig!eit, %dnl^dt unb ^lug^eit id^ S^rcn 3«TufaIcm
10 gelefen l^abe. 3^ ^alte biefe^ 93ud^ Dor bk SSerfünbigung einer großen,

obgtoar langfam beDorftet)enben unb fortrücfenben iReform, bk nic^t

allein S^rc ^Ration, fonbem au(^ anbere treffen »irb. @ie l^aben

Sl^re ^Religion mit einem fold^en ©rabe Don ©emiffenöfretjl^eit gu oer«

einigen gemuBt, bk man i^r gar ni(^t gu getrauet ptte unb bergkic^en

15 fi(^ feine anbere rühmen !an. @ie l^aben 3uglei(^ bie 9lotl^tt)enbtg!elt

einer unbefd^ränften ©en)iffengfrei)l)eit gu jeber iReligion fo grünblic^

unb fo l^eH Dorgetragen, ba^ ami) enblic^ bk Äirc^e unferer 8eitg

barauf »irb benfen muffen, toie fte afleg, mag baS ©erotffen belöfttgen

unb brücfen !an, oon ber il^rigen abfonbere, »elc^eö enblid^ bie 5Jienf(|en

20 inSlnfe^ung ber ttjefentließen 9teIigion^puncteoereinigenmut; benn aße

baö ©eroiffen beläftigenbe S^teligioneföfee fommen un§ oon ber ®.ef(^id§te,

menn man ben ©lauben an beren Sßar^eit gur SSebingung ber 6eeligfeit

mad^t. 3df) miebrauc^e aber 3^rer ©ebulb unb 3^ter Slugcn, unb füge

ni(^t^ weiter ^ingu, al^ ba^ niemanben eine üiac^ric^t oon ^^xzm 326

25 SSoljlbefinben unb 3ufriebenl^eit angenel^mer fet)n !an, alö S^^rcm

ergebenften ©iener

Koeuigsberg I Kaot

den 16 Anguft 1783.

207 [189].

30 Sgott So^ttun SiOad^im ©palbing.

16. «ug. 1783.

-^oc^gefd^ögter .perr ^^rofepor

©iefen Slugenblic! fd^icft mir .f)@r 3Ricolai bie SSogen ber aUg;

2). 23ibIiot!^ef, meiere bie S^iecenfton ber ßritif ber reinen SSernunft

S5 entl^alten; unb um fte noc^ gu rechter ßcit auf bie fjeute abge^enbe

"^oft gu fc^affen, miU i(^ lieber fürger f(^reiben, unb aUeö gurüdflaßen,

ma^ ic^ -3^nen fonft noc^ gerne fagen mbgte. 2)ieB toürbe freglic^



348 S3rlefc 207—209

in ni(i)tg anberm beftel^en, a\§ in einem au^tü]^rU(i)ern ^anf gegen

^l^re für mid§ geäußerten gütigen ©eftnnungen, nnb für bie .t>offnung,

31^re 2Roral au feigen, menn anberg mein Sllter mid) bie ßrfd^einung

unb bcn ©enufe berfelben nod^ erleben läßet.

©ine anbere unb nict)t geringe Slrt ber greube töürbe eö nun aud^ s

für mid^ fe^n, einen Äant unb einen ©aröe, bie mir beibe fo lüertl^

ftnb, toenn nid^t in tl^eoretlfd^en SJieinungen, bod^ in freunbfd^aftlid^en

©efinnungen gegen einanber einftimmig gu njifeen.

3d^ bin mit bem ^od^ad^tung^ooHeften .fieraen

."pod^gefd^ä^ter |)err ^rofeßor lo

S^r gana ergebener Wiener

Berlin am 16 5luguft 3- @palbing

1783.

208 [190],

SSott ;3fo^atttt @(^ul^. 16

21. Stitg. 1783.

2)a bk bciben lejten Serien SBod^en mir enblid^ einmal bk längft

gctoünfd^te SKufee öerftattet, ©w. ^od^ßbelgebol^rnen Gritid in il^rem

3ufammenl^ange burc^aubenifen
; fo Ijobt \^ nid^t länger Slnftaub ne()men

moHen, ba^ ^ublifum ouf biefelbe nid^t nur aufmer!fam, fonbern au* 20

gleid^ mit il^rem ß^ecfe unb Sni^alt auf eine fafeUd^e 2lrt befannt 3U

327 mad^en. 33ei 3Ber!en öon fel^r abftractem 3n|alt tft e^ nur gar 3U

leidet, ben SSerfafeer aunjeilen mißguöerftel^en. (ää lüürbe bal^er für bk

SBifeenfdfiaften ein nic^t geringer SSort^eil fe^n, menn jeber Olecenfent,

el^e er feine Slnaeige brucEen liefe, guöor ben SSerfafeer, ber bo^ ber 25

befte Sluöleger feiner SBorte ift, befrüge, ob er aud^ feinen toai)Xin

@inn ridfjtig getroffen. @o loürbe ttjeber bem ^. etmaö aufgebürbet,

nod^ ba^ ^libliUm getäuf'd^t. ^Jlnn ift biefea gmar oieler Umftäube

wegen nid^t immer tl^unlid). SlHein ba eö im gegenwärtigen ^atte

mirflid^ angelet; fo f)abi \i) meine 3ln3eige nid^t e^er befannt mad^en 30

mollen, big id^ erft üon ©ra. ^od^(5belgeb. oerpd^ert bin, ob id^ 3^re

@eban!en aui) adäqvat ausgebrütet l^abe. @obalb id^ biefeS meife,

merbe i(^ mein geringe^ Urtl^eil über biefeS mir fo fd^äabare Ber!

beifügen, unb, ba eS mir bloß um SBal^rl^eit ju tbun ift, aud^ biefeö erft

^l^rer Prüfung oorlegen. 3<^ erfud^e ©ie bal^er ergebenft, ba, mo id§ 35

etwa ^^un @inn nid^t erreid^et Ijätte, bie Stelle auf einem befonbern
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Bettel an^U3e{9en, unb 2)ero toai)xe 5Keinung nur fur^ beizufügen,

bamit \6) mein OJJanufcrt^t barnac^ öerbefeern fann. 2)aö toemge,

toa^ nod^ toegen ber Üj^oralt^eologie, bie ba^ SBerl frönt, beizubringen

ift, \)abi id^ nod^ roegen 5Kangel ber 3eit zurücflofeen müfeen, toerbe

6 eö aber e^eftenö ^inzufezaen. 2Rit ber gröBeften ^od^ad^tung oerbleibe

@tt: ^od^ßbelgcb.

ganz ergebenfter 2)iener

Jlönig^berg J Schultz

ben 21ften Slug. 1783.

10 P. S. Über folgen be i5^rage erbitte mir geneigte Stufflörung:

3f^ nid^t in ben 4 Glafeen ber ß^ategorien jebe brittc fd^on ein öon

ben beiben erftern abgeleiteter 33egrif?

Slämlid^: Sin^eit ift eine SSiell^eit, in toeld^er feine ©inl^eit fel^lt

ob. negirt mirb

15 6 i n f d^ r d n f u n g ift eine ^Realität, bie 5Regationen entl^dlt

©emeinfc^aft ift ba^ienige 3}er]^öltnife ber ©ubftangen,

ba jebe in Slnfel^ung ber übrigen Urfad^e unb 2Bir=

fung 3ugleid| ift

Sflotl^menbigteit ift bie Unmöglid^feit be^ ^Ric^tbafeijnö.

20 ^Kel^rere iJragen l^inzuzufügen, erlaubt mir {e^o bie ßtit nid^t.

209 [191]. 328

22. Sing. 1783.

@ö). .pod^el^rU). I^abe l^iemit bie ©l^rc, bie mir geftem burd& ben

25 ^txxn r. 6. 5R. Spalbing gugefertigte ©aroifd^e S^iecenfion ^ur 23e»

urtl^eilung ergebenft mitgutl^eilen. 3^ ^abe fie gtoar nur püd^tig

burd^laufen fönnen toeil mir eben anbere gerftreuenbc SSefc^dftigungen

im 3Sege liegen, allein, unerad^tet ber faum gu oermeibenben öfteren

SSerfel^lung meinet ©inneö, gan^ ettoaö anbereö u. toeit burd^bad^tereö,

30 al^ toag bie ©ötting'fc^e Slnjeige entl^ielt (bie boc^ ©aröifc^ fein folte)

angetroffen.

2)a 6ro. ^oc^ebrwürben biefen ©ad^en bie 6bre ertoeifen fie,

3^rer ©ewol^nl^eit nac^, grünblid^ burd^3ubenfen unb, toie mir .f)@.

Jeoiich fagt, ba^ 9?efultat Sl^reg Urtl^eil^ fd^on aufgefefet ^aben, fo

35 balte id^ biefe ^f)xt ^^eilnel^mung oor fo midijtig, ba^ ic^ loiinfd^e,

eie möd^ten ber S^oHenbung berfelben nod^ einigen Sluffc^ub geben,
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um, toomöglic^ bem nteta^l^Qftfd^en ^ublüum einen 3Bin! au geBen,

toie, in toeld^er Örbnung unb nac^ toelc^er auf bte n)e|entli(^[te fünfte

3U SCnfangg aßein au ric^tenben Slufmerffamfeit, bte Unterfuc^ung

l^icrüber anauftellen unb bte ©ren|e aKer unferer ©injtd^t in biefent

^elbe ft(^er §u beftimmen toäre. 2)enn auf biefe Slrt allein, burd^ bic s

ÜRittt)ir!ung folc^er Wämex, lüie Sie (bie freilid^ nur feiten angetroffen

toerben) fann ein für bie Sßtffenfd^aft öort^eil^after Slu^gang gel^offet

toerben, eö mag nun öon meinen 23erfud^en ötel ober toentg übrig

bleiben.

SSie bergleid^en Unterfud^ungen !önnten öerfürat toerben, baburd^, lo

bafe mau getoiffe allgemeinere Slufgaben auerft auf bie 35a^n brdd^te,

bie auggematJ^t merben fönnen, oline ftd^ auf bk 2lrt einaulaffen, nad^

ber irf) jte aufaulöfen öerfud^t l^abe, barüber merbe mir nod^ bk §re^*

l)eit ne'^men @to. ^^od^iifxto. einige fleiue SSorfd^läge au S^rer 33e*

urtljcilung au eröfnen. könnte S^re 5lrbeit ein befonbereg «Stücf merben is

toeld^e^ nid^t unter ber 9)?enge §lecenftonen anberer Slrt gleid^fam öer*

graben mürbe, fo mürbe biefeg einen fold^en B'o>^^ ötel beffer beförbern.

25od^ bleibt alleg biefeS 3^rem reifen (ärmeffen, bem Urtl^eile, meldte

@ie über bie SSid^tigfeit ober Untoic^tig!eit biefeS ©efd^afteg fällen unb

329 ber Slngemeffen'^eit mit ber Beit, bie @ie baau oermenben !önnen, über* 20

laffen. ^ä) bin übrigen^ mit ber grö§eften ^od^ad^tung

@m: ^od^el^rtoürb:

gel^orfamfter 3)iener

I. Kant

den 22 Aug: 1783. s»

210 [192].

2ln 3Jo:^amt ®d^ul^.
26. 2lug. 1783.

@g mad^t mir ungemein öiel SSergnügen, einen fo fd^arfftnnigen

9Kann, aU ©m. |)od^el^rmürben, an meine 3Serfud^e init ^^anb anlegen so

au feigen, öornei^mlid^ aber bie Slllgemeinl^eit ber Überftd^t mit ber

@ie attentl^alben ba§ SBid^tigfte unb B^oecftnäfeigfte au^a^^^ben unb

bk niid^ttgfeit, mit meld^er @ie meinen «Sinn au treffen gemußt. 2)iefeg

le^tere tröftet mid^ öoraüglid^ für bk ^ränfuug, faft oon niemanb

»erftanben toorben au fe^n unb nimmt bie Seforgnife meg, ba^ id^ bk ss

@abc mi(^ oerftdnblid^ au mad^en in fo gringem ®rabe, öielleid^t in

einer fo fd^meren ^Katerie gar nid^t bejt^e; unb aUe Slrbeit oergeblid^
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aufgctoanbt l^aben möchte. 9lun ba ftc^ ein öerbienftüoDcr ÜRann finbet,

ber einen SSeioeiö abgiebt, bafe id^ üerftanben toerbcn fönnc, unb gu«

gleich ein I8et)fptel, bo^ meine Sluffa^e nic^t gang untoürbig fegn

burc^gebac^t gn »erben, um fte gu öcrftel^en unb l^ema(^ attererft il^ren

6 2Bert^ ober Uniocrt^ gu beurtl^eilen: fo ^offe id^, eö »erbe bteSBirfung

tl^un, bie idi roünjc^c, bk längft gurücfgelegte ©ad^e ber ÜKetapl^^f:

auf neue üorgunel^men unb gur ßntfd^eibung gu bringen.

2Bie tief unb rid^tig €it in ben ©eift ber Sad^e gebrungen ftnb,

fe]^e i(^ unter anbern auö bem P. S. S^reö geehrten @(^retben^: ba

10 Sie ben ©ebanfen äußern, ba^ \ebe 3te Kategorie vooljl ein öon ben

beiben oorftel^enben abgeleiteter Segriff fetjn fönne; eine gang rid^tige

SSermutl^ung, bie 3^nen üon felbft be^gefallen ift, inbem meine ^u§e'

rung biefer ßigenfc^aft (Prolegom: Pag. 122 2(nmer!ung No. 1) leidet

l^at überfeinen »erben !önnen. 2)iefc unb bie anberen, gum E^cil er*

15 tod^nten ©igenfd^aften ber Safel ber 3Serftanbe^begriffc fd^etnen mir

nod^ lötoff gu einer DieHeid^t mid^tigen @rftnbung gu entl^alten, ber id^

aber nid)t nad^gugel^en ocrmag unb bie einem mat^ematifcf)en Äopfe,

roie bem ^'^rigen, oorbel^alten ift: eine Artem characteriilicam com-

binatoriam baran in Slu^übung gu bringen, bk, toenn Sic überaß 330

20 irgenb möglid^ ift, be^ ben gleichen Elementarbegriffen öorgüglid^ an»

gelten müfete unb, ba bk 33ebingungen ber ©innlid§!eit a priori öon

jenen gang unterfd^ieben fe^n, (mogu boi) nod^ ßmpftnbung überl^aupt,

aU bie 5)?aterie berfelbcn, bod^ ol^ne biefe em^irifd^ gu beftimmen, ge«

nommen »erben mü^te) fo »ürben jene gan^ anberen 6^ara!ter alö

M biefe befommen. 63 toürben ftd^ Siegeln geben laffen, toelc^e bem

Slugenfd^ein !lar burlegten, toie Cbjefte ber Sinnlid^feit eine Kategorie

gum ^räbifate ^aben fönnen (fo fern fie aU ©egenftönbe ber @rfa§'

rung angefel^en »erben) aber aud^ umgefel^rt: ba^ (Kategorien, o^ne

eine angel^ängte Sebingung, baburd§ fie nun auf ©egenftönbe ber

30 Sinne bcgogen »erben, feine 23eftimmungen in 3^aum unb S^i an

fic^ ^aben fönnen 2C. SJergleid^en td^ et»a^ fc^on in ber difsertat:

de mundo fensibili in bem ^bfd^nitt de methodo circa fensibilia et

intellectualia berül^rt l^abe. SSiellei^t finbet 3^re Sd^arffinnigfeit

burd^ Mathematic unterftü^t l^ier einen l^eHeren ^rofpeft, »o mir nur

35 et»a3, »ie im 0iebel oerpUt, oor 5lugen fd|»ebt.'

25en mir gugefanbtcn trefflid^en Sluffafe »ürbe je^t fogleic^ 6».

^odne]nr»ürben gurüdE gu fenbcn bie (5^re ^abcn, inbem ic^, »a3 bie



352 Srtefc 210—211

rid^tige SSorftellung metneg (Sinnl Betrifft, be^tta^e gar nid^tg barart

gu änberrt ftube; aKetn eine onbere 2lbfi(i^t, bie Sinnen öielleid^t ni(i^t

migfdUig fe^n möchte gu befßrbern, beilegt mic§ gebadeten 2luf[a| nod^

auf ein paar Slage au^aubitten. 21I§ Sflecenfton, öon tüeld^er ntd)t

»erlangt toerben fann, ba^ ber £e[er jte ol^ne 3w3tc^iin9 bt^ 23u(i^ö 5

l^inreid^enb öerftel^e, fönnte 3^r 5luffu^, fo tüte er tft, fammt bem,

tüag ©ie nod^ l^inau^ufügen ^Belieben tragen möd^ten, in etneg öon

ben Soumolen 3. ^. ber beutfd^en SSibliotl^ef toiEfömmen fe^n; attetn

bte notice, bte baä ^ubltfum baöon befommt, ift langfam unb loemg

ausgebreitet. 10

©oute eg aber (tok eS mir beffer gu jetjn bün!t) eine öor jt(ft

beftel^enbe piece Serben, fo fd^eint eö alg ob an einigen toenigen

©teilen, oornemlid^ benen, fo bte Dialectic betreffen, einige Heine (Sin*

, fd^iebfel ntd^t unnöl^ig fe^n möd^ten, um bem Sefer ba^ 35erftel^en 3U

erleid)tern unb ben SiJiigöerftanb gu öerl^üten, ujoüor <Bu W bai)in 15

fo trefflid^ geforgt ]§aben. ©ergleid^en n)onte iä) mir nun bie ^ret)=

l^eit nel^men, 3U @m. ^od^el^rit». beliebiger Söal^l, binnen ein ^aar

Sagen ^ugufd^tcfen @0 toürbe fd^on gefd^e^en fet)n, toenn nic^t, toie

331 id^ »ermutige, bie ie^ige Witterung auf meinen Körper fotool^l aU auf

bk 2)en!fraft einen befd^meerlid^en @tnflu§ l^dtte unb mid^ gu aHer 20

Kopfarbeit unluftig unb untauglid^ mad^te. ©ottten @ie aber l^iertnn

einen anbern ^lan gu befolgen gut ftnben, fo hjerbe gebadeten Sluffa^

fogletd^ guauftelten bk (5^re l^aben unb bel^arre mit öoraüglid^er ^od^=

ad^tung

@m. .t>od§el^rn)ürbett 20

K. ganj ergebener Wiener

ben 26. Slug. 1783. I Kant.

211 [193].

9Son Sodann <©(S^ut^.

28. 2lug. 1783. 30

@m. ^od^ßbelgebol^rnen oergeil^en gütigft, bafe id^, tl^eilö burd^

©efd^afte, tl^eilö burdf) Berftreuungen oerbinbert, ®ero beiben geel^rteften

Bufd^riften nid^t fo gleid^ l^abe beantworten ,!önnen. %üx bk mir

geneigt gugefd^icfte ©aroifd^e Ü^ecenfton bin i(f) Sinnen febr öerpflid^tet.

Sdf) mar mirflid^ auf biefelbe nid^t menig begierig, unb e§ mar mir 35

ba^^er um fo angenehmer, meine 33egierbe fd^on früher geftiHt 3U feigen,
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aB td^ e^ oermut^en fonntc. €ic ift um ein fcl^r 3Siele? bcfeer, aU
bie elenbe ©öttingfc^e, unb geigt in ber 3;^at an, bafe ^(5 ®aröe 2)ero

(Eriticf mit oieler üKü^e burc^gebad)t l^at. 3nbeBen fatiöfacirt fte 3)ero

fo ttjid^ttgen SBerfe fo »enig, boB fie öielme^r im ©angen genommen

5 nod^ immer einen nad^tl^eiltgen Sd^atten auf bafeelbe toix\t. @^ jd^eint

bal^er, ba^ mein geringer Sluffag burrf) biefelbe nod^ nid^t überpüBig

gemad^t toorben, um [o mel^r, ba «Sie mir bie fo angenel^me SSer»

ftc^erung gu geben beliebet, baB ic^ fo glücflic^ gemefen fe^, 3^ren

Sinn faft überall gu treffen, unb id^ alfo bk @neid^ung meiner 21b«

10 fic^t hoffen barf, ba^ ^ubltfum mit bem rtal^ren ^rotdt unb ^ni)alt

iDero oortreflid^en SBerfö auf eine 2lrt befannt gu mad^en, bie il^m

nic^t 3u öiel 2(nftrengung foftet, al^ toofür fid^ unfere l^eutigen ^^ilo-

fopl^en beinal^e gu fc^euen fc^einen. 2)ie[e^ l^at mi^ oöllig beftimmt,

S^ren 3}orf(^lag gu befolgen, unb meine Slb^anblung nic^t al^ ^iecenfion,

15 fonbem aU eine befoubere Sd^rift l^erauggugeben. 2fuf biefe 2lrt barf

id^ bk ©röBe berfelben nic^t fo ängfttid^ einfc^ränfen, unb fo fann

id) auc^ bie Slngeige beö Snl^alt^ noc^ etma^ ooUftdnbiger machen, unb

nid^t nur bie Se^re Dom ©d^ematigmuö unb ben ^teflejrionöbegriffen,

nebft ben nöt^igen Semeifen für bk (SJrunbfä3e be^ reinen S?erftanbe^ 332

20 unb für bk ^aralogi^men unb Slntinomien ber reinen 3}ernunft mit=

nel^men, fonbem auc^ bie Sialecttcf überhaupt etmag augfü^rlid^er unb

beutlic^er abfa&en. ^n STnfe^ung be^ legtern fel^e ic^ 2)ero mir gütigft

oerfproc^enen ßröfnung über ba^, wa^ Sie l^ier no(| eingufc^iebcn

nötl^ig l^alten, mit SSergnügen entgegen, inbem id^ oorauö töeife, bafe

25 mir biefeä bie 2trbeit fel^r erleid^tern toirb. 2J?it gleichem 3Sergnügcn

erwarte 2)ero oerfprod^ene 3,^orfct)Iäge, »ie bie Unterfuc^ung ber gangen

Sa(^e am füglid^ften anguftetten. unb tteld^e allgemeine 2lufgaben gu

aflererft auggemac^t »erben fönnten, e'^e man fic^ auf iDero eigene

2lrt, fie auf3ul5fen, einlieBe. 2)enn ob ic^ mir gleich fd^on ungefül^r

30 ben i^lan gemad^t, öor aller Seurtl^eilung erft bie ^auptmomente gu

beftimmen, auf tuelc^e alle^ anfommt, tocnn bie ©renge unferer meta=

pl)i)ftfd^en ßinfid^ten fidl)er angegeben werben foU, unb bann gugleid^

bie 2trt angugeigen, wie man bü biefer Unterfu(^ung gu SSerfe ge^en

müfte; fo bin id) gleid^ too^l übergeugt, baB ^urd^ 2)ero weiter fel^enbe

35 ©ebanfen mein i?ilan fe^r üiel gewinnen, ja oielleid^t eine gang anbere

9^ic^tung erhalten wirb, ^k Stelle in Sero ^prolegomenen ^abe ic^

Wirllic^ au§ Unad)tfamfeit überfe^en, unb jic ift mir ein neuer Seweig,

Äant'ä gc^tifteit. »riffroeAftL L 23
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tote 5)ero ©c^arffinntgMt anä) nid^t btx Üetnfte Umftanb im 3«*

fammen^ange 3^reg (S^ftemö entgangen tft. 2)a id^ inbefeen l^ierauS

fel^e, ba^ @ie jebe britte (Kategorie für einen SSegrif, ber fd^on öon

ben beiben erftern abgeleitet ift, toirüid^ erfennen; fo fd^eint mir \)k'

bmü) ber ®eban!e, ben id^ bei meiner ?5rage eigentlich gur Slbfid^t s

l^atte, ööttig beftätigt gn fe^n, ba^ gebadete britte Kategorie au§ jeber

Glafee ber (Sategorien weggenommen, nnb legtere alfo nm ben brüten

%f)til öerminbert merben müften, inbem i<i) unter einer Kategorie blofe

einen @tammbegriff üerftel^e, ber öon feinem anbern weiter abgeleitet ift.

S5ie jtnnreic^e Sbee, meldte @m. |)0d^@belgeb. in Stbftd^t auf bie lo

SlnWenbung ber ßategorientafel gur (Srfinbung ber artis characterifticae

combinatoriae mir 3U eröfnen beliebet, ift gan^ üortreflid^, unb id^

ftimme 3^"cn gerne bei, ba^, wenn fie irgenb möglich ift, fie auf

biefem SSeg« öorsüglid^ angelten müfte. ^m wüfte idb au^er 3^nen

ben 5Rann nid^t, be^en fd^ö^ferifdje^ ®enie ber 5lugfül^rung eine§ 15

fold^en Pan0 angeme^en Ware.

2)ie ©aröifdbe Olecenjion !ommt l^iebei mit bem gel^orfamften S)anf

gurüdf, wenn @ie aber biefelbe fünftig wieber auf einige ^di mir ju

333 klonen bie ©üte l^oben wollen, fo würbe eö mir fe'^r angenel^m feijn.

3c^ em^)fe]^le mid^ 25ero ©üte unb greunbfd^aft beftenö, unb l^abe bie 20

ßl^re, mit ber grö|eften ^od)ad§tung ^u bel^arren

6w. i^od^ßbelgebol^rnen

Äöntgöberg gan^ ergebenfter 3)iener

ben 28ften Aug. JSchultz

1783. 26

212 [194].

a^Ott ^oad^im ^etnric^ föam^je.

1. Dd. 1783.

tf>errtt ^rof. Äant in ^önig^berg.

Sd^ freue mid^, einmal^l wieber eine SSeranlaffung au l^aben, 30

3^nen, oerel^rung^wertl^er ^reunb, eine SSerfid^erung meiner ununter*

brod^enen aufrid^tigen ^itbt unb ^od^ad^tung au geben.

SSeiliegenber $lan, ber ber 2lufmerffam!eit eineö Wol^lwollenben

g5Po[o^]§en nid^t unwertl^ an fein fd^eint, bebarf, Wenn er ^nv 5lug=

fül^rung reifen fol, ber mitwtrfenben ©mpfel^lung fold^er 55Janner, 35

bcren 5lu0f^rud^ ba0 ^ublifum au erwarten pflegt, beöor e§ felbft ftd^
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mit ^ptigfcit für etioaö öcröienbet. WoQk unfer SSorl^aben ^l^xm

Setfal crl^olten! Unb mögtc eö 3^«cn gefallen, unö gur ßmpfel^Iung

beffelben mit ^^nm oielöermögenben Slnfel^cn gu untcrftiigen!

5c^ füge biefem 2Sunf(^e nur nod^ bie Sitte um vettere SScr=

5 fenbung ber beiltegcnben SSriefc burc^ bk ^oft bei; unb öer^arrc mit

ben ©eftnnungen einer J^ergltc^en ^oc^ft^agung unb ßrgebenl^eit

gang ber S^rigc

Strittoto b 1« 8br. 83. (Sam^e.

5ft. @.

10 ^d^ erfud^e @ie ein ^Naar 6r. beg $Ianö bem Kaufmann ^ßn.

3o]^. 6onr. Sflcobi gu gu fenben.

213 [195].

S^ott Äarl ^^ilipp 9»ori^.
4. Ort. 1783.

15 SBo^lgebo^rner,

.^od^guel^renber .f>en ^ofeffor,

Sd^ nel)me mir bie ^reil^eit, (Sto. SBol^Igeb. baö erfte unb gtoeite

Stü'cf meinet ^Kagaginö gur ßrfal^rungefeelenfunbe, nebft ben Slufeid^ten

gu einer (ä;rperimentalteelenle^re gu überjd^idfen, unb erfud^e @te, biefe 334

20 periobifd^e @rf)rift in ber Äönigöberger S^itung gu beurt^eilen unb

befannt gu mad^en, unb — toenn biefe nid^t gu öiel geforbert tft, mir

einmal 3^r Urt^eil barüber, woran mir äufeerft üiel gelegen ift,

fd^riftlic^ miffen gu laffen. 3« ^(^^ dritte «Stüdt !ömmt eine auöfül^r*

lid^e Slb^anblung öon .fiß. 3)?ofeg SRenbelöfol^n über ben Sluffa^ beö

25 .p@. Dberfonfiftorialrat^ ©palbing im 2ten ©tücf. SSoüten Qto. ^o\)U

geb. felbft biefe Schrift einmal mit einem gütigen ^Beitrage unterftü^cn,

fo mürbe i^r biefe gemife gur groften Slufnal^me unb ^kxbt gereid^en.

Um befto me^r münfc^te id^ e^, unb bitte ic^ Sie barum. ^c^ bin

mit ber gröfften .pod^ac^tung

80 Qtü. SSo^^Igeb.

33evlin. ben 4ten §:ftober geI)orfamfter 5)iener

1783. 9Korig.

213a [I95a].

2tn 5ricbri(^ SSictor 8cberc(3^t ^Icffing.

35 3rotfd;cn 26. Snni u. 15. Dct. 1783.

ernannt 214.

23*
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214 [196].

15. Dct. 1783.

SBol^Ige&orner .^oc^gelal^rter ^err,

Sßerel^rimgöiüürbigfter 5D?enf(i)enfreunb, 5

3u toag für einen mtd^ [0 bemüf^tgenben SSerbad^t, lüerbe td^

burd^ mein langet ©tiUfd^iüeigen bei ©m. SBol^Igeb. nid^t ©elegenl^eit

gegeben l^aben? — Slber barf id^ mid^ Jüol^l mit ber .^^offnung

[d^meid^eln, M 3^nen nod^ in einem fold^en B^trann ju ftel)n, ba^

@ie mir glauben, n)enn id^ Sinnen aufö l^eiligfte öerfic^re: ba^ mein 10

tt>er3 auf feine SBeife an meinem langen @tillfd§meigen (Sd)ulb ^at,

fonbern ba^ eine 9leil^e üon in einanber gegrünbeter 25erpltnifee,

meinem beften SBiUen entgegen, bafeelbe öeranla^t. — ?!J?ein ^er^

toirb öon Unrul^e unb B^^tfeln gequält: a^, [oKten ©ie in biefem

©tittfd^ioeigen, mol^l 35?angel an 5ld^tung unb ®anfbar!eit gu finben 15

glauben? — Unban!bar!eit ift ein fo fd^dnblic^eg Safter — fpred^en

335 ©ie mid^ öon bem SSerbad^t befeelben frei! — 2lffein id^ mill mid^ nic^t

ganj öon alter @rf)ulb frei fpred^en. SSergeben @ie mir bann ba§,

iöorin id) fd^ulb l^abe, alö einen menfd^lid^en ^e^ler. 2)od^ pren

@ie mid^, toie e^ mit mir geftanben, feitbem (Sie meinen le3tern 20

S3rief au^ Berlin erl^alten, auf ben @ie mit fo öieler ©rofemut

afiiüfid^t genommen l^aben, ba| id^ baburd^ mel^r alö big gum @r*

ftaunen unb gur S3ett)unberung l^ingerifeen morben bin: 5}iein Sluffent*

l^att in SSerlin baurete langer aU \ä) badete, ^d^ gcno^ bafelbft bk
gütigfte unb freunbfc^aftlid^fte Slufnal^me, befonberg in ben .'paufern 25

beg taatgen ©el^eimberatl^ 2)o!^mg, s^berfonfiftorialratl^ä 3vft>ing, <BpaU

bing, SeHer, SWenbelfo^n, 33üfdt)ing, 5Ri!olai u. f. m. S(^ l^atte freieg

Sogiä, mein 3luffent^alt mar alfo mit menigen Soften öerfnüpft, unb

eine fo gute ©elegenl^eit !onnte mir nid^t leidet mieber bargebotl^en

merben, SSerlin auf fold)e SBeife 3U nuaaen unb gn genügen. 9J?eine 30

Serlinfd^en ^reunbe brangen in mid^, meinen Sluffentl^alt 3U öerldngern:

meine ^reunbe nal^men mid^ au^iöärtig aufö Sanb, mo id^ unter anbern

bei bem ©el^eimberatl^ Sam|)red^t fel^r oergnügt 3ubrad^te; fo reifte id^

aud^ mit ^@ ©ol^m unb ^robft 3:etter nad^ §rei)enmalbe, mo mir

un§ einige 2:age bei ^6 9ii!olai aufhielten, ber eben bort in^ ^ab 35

l^ingegangen mar, unb unö au fid^ l^ingebetl^en. Aura, mein Sluffent*
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l^alt baurcte biö in bie lefetern Soge beö 3uliuö. SSon ba reifte id^

nc(^ ^otöbam, tto id^ au^ greunbe §atte, bie, ob ftc mic^ gleich nod^

ni(^t gefeiten, gu fid^ l^ingebetl^en l^atten, unb meiner erwarteten; öon

^otebam, »o id^ gleic^falö ötel Siebe unb -i^öflic^feit geno&en, ging

5 ic^ nac^ 5)?agbeburg, tto \^ M bem 2lbt fRe^emii^ bie befte Slufnal^me

fanb. ©rft im Sluguft !am id^ alfo l^ier an: balb brauf 30g i(^ mir

burc^ eine @r!öltung, burc^ eine mit bem Sireftor ®ebifc au^ 33erlin

getl^ane OJeife nac^ bem Slof^berg, (: meld^eö gleid§ nad^ meiner 3ln=

fünft gefc^al^e, inbem berfelbe faft gu gleicher 3cit mit mir l^ier an=

10 fam, unb iä) i^m fc^on in Serlin oerfprod^en, fein 23egleiter auf ben

IBIoföberg 3U fegn:) eine fo l^eftige ^olif gu, bie in eine [Rul^r aug*

fc^Iug, boB ic^ baran über 14 Sage gu bringen mußte. 9iun aar

f(^on ber Slnfang beö September^ ba, o^ne ba^ lij biö ba^in meiner

felbft mächtig gemefen war: i3t aber erwartete eine bringenbe Slrbeit

15 meiner, bie mir jeben Sag jebe (Stunbe wegnal^m, unb alle ©ebanfen

unb Äinne ausfüllte. 23ei meinem Sluffent^alt in SSerlin, fanb i(^

3U meinem Cjiriö unb 8ofrateö einen 33erleger, unb ber 2(fforb war

fo: büß bk ©d^rift noc^ biefc ÜKic^aelil, nebft noc^ gewißen bagu 336

3U liefernben Buföjjen, bk i(^ nad^fd)iffen wollte, l^erausfommen foHte.

20 ^ij mußte alfo biefe Slrbeit mit ÜJZad^t unb Ziffer anfangen 3U treiben.

3Bie i(^ babti fam, fo geriet^ id^ tiefer l^inein, aU id^ geba(^t, fo,

ba^ biefe 3ufÖ33e öermutl^lid^ auf 20S3ogen, gcbruft, fteigen werben,

wie €ie bk^ werben felbft fe^en fönnen. Unb fo l^abe id^ nun auf

6 JBoc^en lang Sag unb ^iad^t ununterbrochen fortgearbeitet; wenn

25 ic^ einige SBogen fertig f^aik, fo fc^ifte id^ ftc gleid^ nad^ 23crlin in

bie 2?rufferei u. f. w.

2llle Sage bact)te id^ an @ie, mein großmütiger SSoltJ^dter unb

Sreunb, unb biefe ©ebanfen waren immer mit Slngft unb Unrul^e

begleitet, ba^ id) nod^ nicljt meine ^^ftid^t erfüllt, unb mein gangem

»0 .p^rg in iDanf gegen Sie auögefd^üttet: jeben Sag wollte ic^ f(^reiben;

aber i(^ ^atte noc^ fo oiele anbre Briefe, bie ic^ auc^ nac| Preußen

ablaßen mußte, wegen ber großen Seite, Wollte id^ fie alle auf ein-

ma§l fortfc^iffen: allein id) fonnte gar nic^t bal^in fommen, mid^ fo

oiel oon meiner Slrbeit abzumüßigen, um 3um 33 ricff(^reiben gu gc*

35 langen; meine ^been waren fo gauj nur in einen Bitfei 3ufammen=

gebrängt 8el)en Sie, ebler, großmütiger -Dknfc^enfreunb, burc^

biefe 3^nen ^ier befc^riebenen Umftänbe, würbe i^ fo lange biö gegen-
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toörtig an ber ©rfüffung einer ^flid^t üerT^inbert, bie in ber %^at

aber bod^ fo an mein .f)er^ öcbunben toax, ba^ i^ feinen Sag ol^ne

Unrul^e l^inbringen fonnte jte W gegenwärtig nod^ nid^t erfüllt au

l^aBen.

D mein SBoP^öter! mein großmütiger ^^teunb! galten @ie &

mid^ boä) nid^t beö Unbanfö fa^ig! tiefer gtoeifelnbe @eban!e ftöret

bie diui)€, in bie i^ mid^ gegennjörtig üerfeat fül^le. ßürnen @ie nid^f

auf mid^. — SBte foU id^ Sinnen ben l^o^en SSegrif au^brüüen, ber

fid^ öon S^nen in meine (Seele eingebrüü l^att? ^lur @inn unb ®e*

fül^l ^abe id^ bafür, aber feine SSorte aWeine etoige SSer= lo

el^rung, meine enjtge Siebe, meine etoige 2)anfbar!eit ift S^^nen, ebler

üerel^runggiüürbiger 30i?ann getoibmet! 2)er Sag iDÜrbe ber glüflid^fte

meinet SebenS fe^n, an bem i(i) ganj ben SSebürfnifeen meinet ^f)er3en^,

gegen ben 9Kann üon fo großer Sugenb, @nüge tl^un fönnte, ber fic^

mir in berfelben unöergefeltd^ gemad^t l^at. — 2ßte otel bin id^ S^nen 15

fd^ulbig, üerel^rungöioürbiger 2J?enfd^enfreunb ? @ie l^aben mid^ auö

bem ©trubel gerißen, ber mid^ gu oerfd^lingen begann. SlHeg aa^
337 td^ gegenwärtig bin, l^abe id^ nur S^nen au öerbanfen. — D toie

wo^l muß einem ^Jianne öon '^f)xtx moralifd^en SSoüfommen'^eit fet)n,

ber fid^ fold^er Sl^aten hiton^t ift? 3Kbd)te mid^ mein ©d^iffaal fo 20

glüfltd^ mad^en, meinen SSunfd^ au erfüllen, ber mid^ nad^ einem biefem

ä'^nlid^en SSetoußtfeQn ringen Idßet! 9iur bk§ ftnb bk ^öd^ften unb

füßeften ^reuben bt§ SebenS, bie auö einem fold^en SSeluußtfeijn unferer

Sugenb fließen. — @ie finb ber Url^eber aUer Diul^e unb beg Sßol^l*

fe^nö, toeld^eö id^ gegenioärtig genüße, ba id^ öorl^in üiele '^a\)Xt meinet 25

Sebeng, in bem traurigften Seelen=3nftanbe l^ingebrad^t; aber aud^ in

Heber ©tunbe, in jebem Slugenblif, in weld^em id^ mic^ gegen bk vorigen

Seiten beßer fül^le, wirb S^r tl^eure^ SSilb mir gegenwärtig, inbem

id^ täglich meinen f^reunb, meinen (ärretter, meinen SBo^ltl^äter oer*

el^re. — SSollenben «Sie nun nod^ ^'^re ®üte baburd^, ba^ (Sie mir 30

bisweilen einige Slugenbliffe beg "^a^jx^ l^inburd^ wibmen, mir au fagen,

ba^ Sie nod^ leben, Wol^l ftnb — unb ftd^ meiner erinnern; unb oon

3^nen l^offe i<i) bk ©rlaubniß au ^aben, ^in unb wieber «n Sie

fc^reiben au bürfen, unb mid^ 3^rem Slnbenfen unb 3^rer ®ewogen=

l^eit au emp^elen. — Sobalb id^ nur ^txoa^ me^r in beßere Umftönbe 35

(: mag eg auf eine 2lrt fep, bk eg will :) üerfeat bin, wirb mein erfter

SßiUc fet)n, ^l^nen bie «Summe wieberauerftatten, bie Sie mir fo
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großmütig öorgeftrcft: 9le]^mcn @ic unterbefeen nod^mal^W meinen

unau^fpred^Iid^ftcn 2)anf, meine Settunbrung, meine SSercl^rung, meine

Siebe bafür l^in

S3on 8erltn au^ fd^rieb iä^ 6». SSol^Igeb. öon einer SÖibliotefariat«*

5 ©teile: allein mein 3?ater mar gu fpät gefommen. SiSaS meine S3e*

förbenmg auf anbre 2lrt betrift, al3 a!abemi[d^cr Seigrer, fo merbe i(j§

t^un alleö toaö id^ !ann, um l^ierin bie ^id^ten gegen mid^ felbfl ju

ertüUen. «Sollte eö mir barin nic^t fogleid^ glüRen, fo merbe id^ mir

fuc^en ein ^aar l^unbert STl^aler burd^ fd^reiben gu öerbienen, unb bann

10 mtd^ auf einer Unioerfität nieberlafeen, aU M. CoUegia gu lefen. 5<^

mad)te be^roegen auc^ fd)on in Berlin mit bem Sud^^änblcr (Stal^I*

bäum einen Slfforb über meine ^)]^ilofopl^ifc^en (Schriften, bit i^ i^m

im 3?erlag geben merbe, unb bie aufünftige ^ftermege ^erauöfommen

merben. 3(^ ne^me ba{)er gegenwärtig biefe 3[rbeit öor: unb bin id^

15 mit berfelben fertig, fo »iU i(^ mid^ an Sleg^pten mad^en, um meine

fd^on feit einiger 3"t im @innc gehabten ®eban!en über biefe^ ganb

3U entmiffeln. —
3d^ fd|iffe biefen 23rief nad^ Serlin an meinen SSerleger, bem 338

id^ fd^reibe, @ro. Sßol^Igeb. ein @?:emplar üon meiner neuen ©d^rift

20 augleii mit bemfelben au übermad^en. 3^^ münfd^tc 2)ero Urt^cil

über biefelbe ju mifeen. —
Seiber ftel^en ung üieleid^t balb toieber traurige Seiten ber 6d^mär*

merei unb Unmifeenl^cit beoor; bk ©c^märmerei manbelt fc^on mit

mächtigen «Schritten l^eran; eg ift ntd^t iebem befannt, oon meieren

:'r. ©eiten für ben menfd^Iid^cn ®eift aufö neue fold^e ©efa^ren au be«

fürchten ftnb: aHein eä ift beinal^e gefä§rli(^, feine aufrid^tigen ®e=

banfen l^ierüber einem Briefe anauoertrauen. 2)od^ öieleid^t ttifeen

em. 2Bot)lgcb. I^ierüber fd^on felbft mel^r aU td^. —
3Jiein Später öerftd^ert Qvo. SBol^Igeb. feine größte ^od^ad^tung

30 unb 2>anfbarfeit. 3c^ l^abe ben aUerreblic^ftcn 3Kann ivim SSater:

feine Siebe mad^t mid^ unenblic^ ®lüfli(^, unb in feiner Mfjt fül^Ie

ic^ eine innere füpe ^yreube beö |)eraeng, bk einen fanften ^rieben

über meine Seele ocrbreitet, fo, ba^ ic^ iat, a^ar mo^l mit feierlid^en

empfinbungen — aber bod^ nid^t mit Unmuts unb in aufrül^rigcr

35 2-eibenfc^aft, an bie ©türme beg gebend a"rüfben!e, bie id^ bieder

au^geftanben l^abe. — s:6 id^ gleich gegenwärtig mein ©c^iffaal nod|

lange nicl)t überwunben, unb nod^ ni(I)t oon Seforgnifeen wegen beweiben



360 SSriefe 214—215

befreit bin, fo genüge iä) gegentüärtig lüenigften^ biejenige innere diu^t

mb (Stille, bie nßt^ig i[t, bamit td^ meine ©eiftel^^räfte gufammenfafee,

aur 2;]^ätig!eit unb 5lrbeit; bte^ war mir aber njäl^renb meinet fünf»

jäl^rtgen 2tuffentl)altg in ^^reufeen nicf)t möglidl). 3Selc^ ein anbre

^am ^tk id) toerben mitten, menn i^ in biefen fünf Satiren, bie s

f^ä]^ig!eit gum 5lrbeiten gel^abt ptte, bie f\^ nnn gegeniüärtig bei mir

einfteKt. Slber fo tüar id) fran! bem ^iibc unb ber ©eele nad^: unb

nun f^on beinal^e fteben S^^^e lang irar id^ ein D;)fer bea ©ramö

unb feel=töbtenber SIraurigfeit geworben, tooburd^ alle S3erpltnifee

biefeg Sebenö für mic^ öerrüft iüorben lüaren. — 2Kein ?Irbeiten unb lo

©tubieren in ^reufeen, njar nur bie %xix^i weniger abgeftol^lner

Slugenbliffe. — 3)?it meiner !örperli(i)en ©efunbl^eit l^at eö jid^ über

mein SSermutl^en gebefeert. ©egennjörtig fü^le id^ oon ben Übeln gar

nfd^tö, bie mid^ fo lange l^er gepeinigt l^atten. 50?eine SSerbauungg*

fdfte ftnb l^ergefteHt, unb id^ fann n)ieber, fo wie anbre 9)Jenfd^en, 15

e^cn unb trinfen. —
2)a @ie, ebelmütl^igfter 2Kenfd^enfreunb, fo oielen Slntl^eil an

339 meinem ©d^iffaal genommen, fo l^abe id^ mir bie i^reil^eit genommen,

fo weitläufig über mid^ felbft gu reben. — ^^teuen will id^ mid), wenn

id^ l^öre, ba^ @m. SSo^lgeb. [\^ gefunb unb wol)l befinben: aiJbgc 20

bod^ bk Söelt nod^ lange ba^ ®lüf l^aben, ben 2Rann gu befi^aen unb

fid^ feiner 3U freuen, ber ftd^ berfelben alg @bler unb Steifer fo wo^l=

tl^ätig au mad^en weife. — Unb nun leben @ie wol|l, oerel^rungg»

würbiger, ebler, großmütiger ^reunb! 2Rein ganae^ ^erg üereinigt

jtd^ in ^odiad^tung, Siebe unb ©eegen für «Sie! — triebe unb f)eil 25

müfee immerbar über 3l)nen wol)nen! — Seben Sie wol)l, ©belfter

unter ben 3Kenfd^en! Wit ganjer (Seele oerel^re id^ Sie: unb in bem

ganaen ®eift biefer ®efü^le, erlafee id^ mid^ al§

2)ero

SS. ben 15 Oct 83. 30

treugel^orfamften unb ewig oerbunbenften

p.
SSergeben @ie mir, mein ebelmütl^iger f^reunb unb ©önner, ba^

xii) S^nen bamit befc^werlid^ falle, Sie au bitten bk Einlagen nebft

ben brei @;remplaren meiner Sd^rift au beforgen: ^d) mufe nod^ ber* 35

fd^iebne^onnejcionen in Äönigöberg unterplten: ba id^ (Seit fo fo langer

3eit, feit einem l^alben ^a^r nid§tg aug Äbnig^berg erfal)ren, fo wu|te
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i(^ fein ftc{)crcr SKittcI, al^ mic^ toegcn richtiger Seftcttung btx SSrtefe

nod^malö an 6». SSo^lgeb. gu toetiben. @ä fott nur bicö cingige

OKa^I noc^ gefc^e^en: benn t(| l^abe nunmcl^r .p6 23ral§l (ifoHte ber*

fclbe nc|mltc^ nod^ in Königsberg fcqn :) gebct^en, baß i(^ rai(^ biefer»

6 ^alb an i^n ttcnben borf. tt>err Sral^I l^at immer in ber frangöfifcJ^cn

etrafee geaol^nt; oermut^lic^ toei§ au^ tool^l ber Suc^l^änbler Wartung
ober Sengel fein Sogi^: öorgüglic^ bei le^tem ber Saben*®efell

griebric^. Sind) ^db^ id^ ,pg ^df^n, Seaman unb Sral^I gebet^en,

i{)re Stntroorten an 6». SJo^Igeb. gu fc^iffen. 5ßergeben Sie, ebel=

10 mutiger '^reunb, ba^ ic^ mir auii biefe ?yrei^eit genommen: allein

id^ wußte gegenwärtig noc^ nid^t, an roen id^ mic^ btejerl^alb menben

foßte; ba bie Entfernung Don Königsberg l^iel^er fe^r groß ift, bag

^^oftgelb (:ba tc^ überbem no^ anbermdrtö in l^öufigen Korrefpon*

bengen ftel^e :) bei mir eine grofee Sluögabe auömad^t, fo moflte i(^ gern

15 bie ^Briefe öon Königeberg in einem ^aquet l^aben: St^ bitte @m.

23o]^Igeb. bal^er gel^orfamft. bie an mic^ einfommenben Sriefc nac^

©raubeug abgugeben bü .perrn S. ^. Solomon, an mic^ gu.

abbrefeiren oon mol^er mir bie 33riefe merben rid^tig Übermacht »erben 340

SBenn Sic biei'e Sriefe aud^ nur mit ein ^aar Seilen begleiten, bamit

20 id) aug bcnfelben erfahre, baß Sie nid^t über mid^ gürnen, unb meiner

no(^ nic^t gang oergeßen ^aben. — 3c^ f(^i!fe biefe 35riefc nac^ Serlin

an meinen ^^erleger Sänge, bem id^ auftrage fte franco nad^ Königö*

berg, nebft 4 ßremplaren meiner Schrift gu fenben. — 3Sie angenehm

toürbe eö mir fegn, menn mir Qto. SBol^lgeb. 3^re ©ebanfen über

25 biefe meine Srf)rift melbeten. — ^^ l^offe, ia)^ mein Dfirig 2C.

nunmel)r toirb bk ^refee öerlüßen l^aben: i(^ gebe ^errn Sangen

o[r]bre biefe 33riefe nic^t e^er nac^ Königsberg

[bie ^Rid^aeli^] 5Keffc fommt aber meine Schrift nid^t [mit]

215 [197].

9>on ^o^aun tyricbrtc^ ^artfnoc^.

Riga d. 7 Dec 1783

.^od^cbelgebol^mer ^err,

23ert^gefc^dgter greunb!

aRit biefem erhalten Sie 1 Jönnc^en 6at)iar, morin 2 ar id^

85 toünfc^e, ba^ er eben fo gut anfomme, afö er öon l^ier abgel^t, u.
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i)a| (Sic i]§n mit ©efunbl^eit u. SSol^Igefd^mad^ öer3el^rcn mögen,

11. Mtt

ergebenfter 2)iener

216 [198].

aSott 3:^cobor ©ottUcfi tjon ^t^^)el.

24. ®ec. 1783.

@ö ift i)a0 .txi«^ i'er SBitttüC Beckerin biö jejt nod^ nicj^t öer=

fauft. (Sd^on geftern ]§ab id^ bte ©igentpmerin barüber befragen 10

lafeen. ©ie Iie§ mir ernjiebern ba^ fte feine annel^mlid^e Käufer ge*

funben ptte nnb bafe fte jonad^ entfd^loBen todre ba^ ^aufe, öon Dftern»

3U öermiet^en. 3^atürlicl^ toirb fte 3n t()rer erften ^JJJe^nung gurü!*

feieren, toenn ein ertoünfd^ter Käufer ft(^ anmelbet. (Sxo. ^o(l^@beI=

geboren itjerben ol^nfel^Ibar ba§ ^aufe mit feinen Pertinenzftü!en nod^ 15

gnöor in Slugenfd^ein nel^men nnb fobann mir ^i^ren gefälligen @nt=

fd^lnö eröfnen.

41 3li^t^ toirb mir angenel^mer fep al§ mid^ and^ be^ biefer ®e*

legenl^eit ^n beweifen toie

@ö) it'od^ßbelgebo'^rctt «o

j^önig^berg gan^ ergebenften 2)iener

bcn 24. Dec. 83. Hippel.

217 [199].

30. ®ec. 1783. 25

ßto: SBo'^Igeb: fage für bk SJJittl^eilnng bt§ fo mitl^fam alg grünb=

lid^ aufgearbeiteten 2lnffa^e§ ben ergebenften 2)an!. 3d^ ireife gar

nid^tö ©r'^eblic^eg fjkb^t) gu erinnern, eg mü^te benn feijn: bafe mir

ber Söunfd^ übrig geblieben, e§ möd^te ein SSerfa^ren au^ftnbig 3U

machen fe^n, nad^ ireld^em bie freijlid^ fel^r nött)ige SSefd^ü^nng beg 30

oftlic^en ®iebel§ (Pag. 12 nö 4) mit bem Slbleiter be^ S^^urmö in

einen 3ufammen]^ang fönne gebrad^t merben, fo ba^ für jene fein be*

fonberer 29runnen ju graben nötl^ig mdre. ©oute eg nid^t aud^ ber

®eutlid()feit loegen nöt^ig feijn, öon bem SO^Zagiftrat einen 2lufri^ unb

Profil be3 Sl^urm^ fott)ol)I, aU ber ^ird^e, 3U »erlangen, an toeld^em ss
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alle ertodl^nte Steile in Conformitaet mit bcm Sluffa^c figntrt toerbcn

fönnten. 2)a td§ l^eutc mit .f>6n ^ricg^rat^ Hippel 3ufammen bin,

fo toerbe i^m fold^cä aU meinen ßinfaU oorläufig commun[i]ciren. 63
ttirb mir fe^r angenehm fe^n, l^ierüber, fotoie überl^au^t, mit Qto:

6 SBol^Igcb. in Untcnebung gu treten, ber i^ mit öollfommcner ^od^*

ad^tung iebergeit bin

em: Bol^lgeb.

gel^orfarnfter 3!)iener

IKant

10 den 30 Dec: 1783
P. S.

5Dqö railbnnirenbe ©utad^ten bem vifo=reperto be^gufügen, ift

überaus gut, ob eö gleid^ nid^t »erlangt toorben; benn e^ !ann hit

Facultaet in Slnfel^ung be^ SSerbac^tö, »egen ?WangeI an ßinftc^t be^

15 biefem ®e|(^äfte, rechtfertigen unb gu erfennen geben, ba^ bloä baö

SJJi^trauen in 2in[e§ung ber ©efc^idÄid^feit be^ .fyanbtoerferö biefe un=

getoö^nlid^e Slbfenbung öeranlafet l^abe.

218 [199 a]. 342

2ltt %ntt>ntf) Victor Stbered^t ^leffittg.
20 3. gebr. 1784.

6tt: ^od^ebelgeb:

f)abi bie ßl^re l^iemit bie Seldge

toegen ber öon mir beforgten ©efc^dffte, gufammt ben ©riefen öon

ben .p@n Hamann unb Brahl, gujufd^idfen. ÜKeine Slntmort märe

25 el^er erfolgt, menn biefe Sriefe mir cl^er toörcn gugefteßt »orben,

toeld^eö nur öorgeftem gefd^el^en ift. SBegen ber burd^ ^@n Joho,

ttie natürlid^, fel^r accurat abgutragenber ©eiber »olUe ic^ rool^l ratl^en,

fünftig alle SSorfid^t 3u gebraud^en, ba^ foI(^e l^ier aud^ immer rid^tig

unb promt abgetragen merben.

80 f^ür 3^ren Ofiris jc. fage ben ergebenften 2)an!. ^"^nm Urtl^eilc,

toegen ber großen SBei^^eit unb ßinftd^t ber alten Aegypter, fan id^,

au^ ©rünben, beren einen guten S^^eil mir fd^on ^6 Meiners »or*

gegriffen ^at, nic^t be^ftimmen, mel^r aber ber finnreid^en SSermutl^ung,

ba^ ©ocrateö nid^tg minbereö alg eine 6taat3reöolution, burd^ ben

35 SSerfuc^ einer 0?eligionöDei:änberung, beabfic^tigtet l^abe. @g ift in

biefem Sud^e mand^eä neu unb gut gebad^teö, allein id^ glaube, bafe

eine geioiffe SSeitfd^üjeifigfeit unb mel^rmalige SSieberl^oIung, (beren
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Urfad^e im 3Wangel eineö öorangel^enben a&gemeffenen ^lang ^u liegen

fd^eint) ba fte baö 23uc^ anfc^ttiellt xinb öertl^euert, tl§m unb 3^rem

SSerleger nad^tl^eilig toerben !5nne; bod^ biefe^ bleibt Sl^rer Seurtl^eilung

beg ©efd^macf^ ber Sefertoelt überlaffen.

S3on tüelc^er ©eite bie ©efdl^r einer toiebernm einbrec^enben 5

@d^tt)armerei) unb Unlüiffen'^eit brol^en möge, tan ici^ itid^t erratl^en,

eg müßten benn einige Sogen fe^n, m mir aber bie ©efal^r md)t

fonberlid^ grofe gu feijn fc^eint, toie ic^ benn au(^,baö ©efä^rlid^e,

ba§ barinn liegen foll, feine ©ebancfen barüber einanber offenl^ergig

mitautl^eilen, nid^t begreife imb ba§ legiere alfo gelegentlid^ üon 3{)ver 10

©efälligfeit eriüarte. Übrigen^ tüünfd^e auf bem fel^r unfid)eren

academifd^en SSoben, bem @ie fic^ antiertrauen tootten, aKeö ®lüdf-

^an eg gefdiel^cn, bafe S^^nen irgenbnjo iunge auf 3fteifen 3U fül^renbe

Ferren anüertrauet würben, fo mürbe ein foid^er SSorfd^lag ol)ne 23e=

benfen öorgugiel^en fei^n. 3n allen 3l)ren Unternel^mungen begleitet 10

fte ber aufrichtige, miemo^l fre^lid^ nur ol^nmäc^ttge SBunfd^

3^reg

Koenigsberg ergebenen £)iener^

den 3 Febr: 1784
. I Kant

219 [200]. 20

SSon ^cinrid^ e^nftton 0?ct(^§graf t)on ^e^fcding.

7. gebr. 1784.

(5in Studiosus mit ^flal^men Äunft liefe ftc^ öor einiger Qdt in

bem l^ieftgen Intelligentzblatt alg ^off9)?ftr beq junge Seüte anbieten.

3)ie ?^rau etatö-3^ätt)in 0. 9fiepinber liefe i^n fommen. 2)aa Slnfe^en 20

unb bie 3JJanieren gefielen. 3« Slnfel^ung feiner ^enntnifee milt man
fid) auf fein SBort üor ber ^anb öerlafeen. 3n Slnfel^ung feiner (Sitten

unb moralifc^en Cara[c]ter »erlangte man gute BcüQnifee öon il^m. @r

beaiel^et fidl) auf @m. SBol^lgeb. 3^ögnife, bafe er fo lange er auf ber

Academie gemefen, fid^ orbentlid^ unb ©ittlid^ gefü^ret l^abe. Um 30

biefeg Seügnife merben (Sm. SBo^lgeb: öon gebad)ter %x: Etats 3fiät^in

V. Rehbinder burd^ mtd^ erfud^et. '^^ bitte um ein par Beilen 2lnt*

mort unb bin mit mal^rer ^od^ad^tung unb aufric^tigfter ^reunbfd^afft

@w. Wohlgeb:

koenigsberg ben 7 Febr 1784. gang gel^orfamfter 2)iener 35

.*p. ®raf ö. Keyrerling.
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220 [201].

ä?on 3>o^flnn (grnft %xie\>ri(i) üon ©obbcntou».

17. gebr. 1784.

SSol^Igebol^nter «pcn!

6 c^ö(]^ft3Uüer@^renber .f)en Profesfor!

@iur SBol^lgebo^rner .f)ieburc^ ;^u bel^elltgen stoinget mic^ unglü!*

lid^en bk äufeerfte D^otl^, bie .f)ö(j^ftbenenfelben 3U fc^ilbent tc^ mtc^

erbreifte;

3(i^ ^attt BeQ meiner traurigen S^erfejung naö) ^reufeen ba^ Un=

10 glüf, in bem l^iejtegen 33eftungöArrest für ein »ieber bk ftrengen

®efe3e betoiefne^ gute^ ^er^ 3U gerat^en;

3n bem gel^abten JustizDirector Soften mad^te mid^ eine in

^reufeen öor^anbne famiiie bergeftalt njeid^^er3ig, ba^ id} it)r 3}or=

§aben, i^re Sd^toefter »elc^e 343

15 3um lobe üerurt^eilet toax, auö bem ©efängnife 3U nehmen

ni(f)t öerrat^en möd^te.

Sc^ i^ielte i§ 3iDar für eine Unmöglic^feit inbe^en gefc^al^e eö

bo6), unb nad^l^ero mürbe id^ in bie, teieber bie famiiie angeftrengtc

Unterfud^ung mit melirt, ic^ roarb megen ber unterlafenen Denunciation

20 3um 3e^niä^rigen SSeftung^ Arrest öerurt^eilet, unb bei) folc^er ®e=

legen^eit aUee 23ermögen§ beraubet in biefem @{enbe mirb mir nid^tö,

alg ade ^rott) Sage ein ©efangenbrob gereicht fo gar ba^ |)ei^ungö.pol^

wirb mir nic^t einmal^I gegeben, ba3u bin id^ töblic^ fran! unb mufe

barben ba^ id) nid^t^ 3ur SSieberl^erfteltung anmenben fann, nic^t attein

25 id^, fonbem meine famiiie oon grau unb brei) uner3ogenen Äinbern

jtnb mit ber leibenbe 2§eil moUen ©ro SBol^lgebo^ren jt^ über mic^

erbarmen, unb mid) unglüflid)en ber ii^ um feiner 9^ieberträcl)tigfeit

megen leiben muB mit einer &abt unterftÜ3en, fo mirb folc^e 2Bo^l=

tl^at^ ber alterl^öd^fte oergelten, unb iä) merbe nic^t ermangeln auö

30 iDanfba'^rfeit bagegen biß Stücrpc^ften (Seegen 3U erflel^en, ber icö

mit ber üorjüglic^ften ^o(^acf)tung mic^ unter3eic^ne

(äro SBo^lgeb.

gel^orjamfter 2)iener

SSeftung Friedrichsburg v Goddentow

25 den IT febr 84. gemefner Tribunal^rat^

unb Justitz Director

:^
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221 [202].

17. ^e6r. 1784.

@g gcreid^t mir gu Bejonberem SSergnügen, bon .f)@n Dengel 3U

öernel^men: ba^ ©to: t^od^ßl^rtüürbeu in 23ereitf(^aft jtnb, 3^te grünb' 5

lid^e unb augleid^ populaire 23earkitung ber Crititf in 2)rurf 3U geben.

^dj tüax gtoar 3?or]^abeng, einiges, toag mir au SSerptung be§ 9Hig*

öerftänbniffeg, l^iir unb toieber aud^ 3U leid^terer gafeUd^feit meiner

©d^rift, bienlidö au fetjn f(i§ien, 3^rer gütigen 2Ba^l, eg an Sl^rer 2lb*

jt(i^t au gebrauchen ober nic|t, öoraulcgen; allein auöiüdrtige unb ein= 10

l^eimtfd^e ßerftreuungen, mitunter aud^ genjö^nUd^e Unpäfelid^!eit,

unterbrachen me^rmalen biefe Slbftd^t unb nun ift§ mir lieb, ba^ nid^tg

baöon einigen (äinfluS auf ^^x 2Ber! geT^abt l^at, inbem eg baburd^

344 befto größere ©leid^förmigfeit ber 33earbeitung S^rer avi§ bem 2)urd^=

benfen beö ©anfeen felbft gefaxten Sbec unb mitl^in Driginalitdt belialt. 15

S^lur eine einaige 23emerfung erlauben mir @ö): .f)Od^@l^rm:, bie

id^ bet) ®elegenl)eit eineg Billetg, lüomit @ie mid^ ben 22 Aug. a. p.

beel^rten, au communiciren bie 5lbftd^t l^atte unb bie mir nur aUererft

ie^t, bei) ©urd^fel^ung ber übrigen ^a^jiere, mteberum öor!ömmt, bie

id^ bitte in nähere (ärtoegung au ^kfj^n, ob fte nid^t oerl^üten fönne, 20

ba^ nid^t in einem ber ©runbftüdfe beö ©^ftemö a^if<^^" unfern be^ber»

fettigen 5Re^nungen eine gro^e differentz obtoalte. 2)iefe 33emer!ung

betrift ben oon (5n):.t)od^(5!§rtt): bamaB geäußerten ®eban!en, ba^ eö

tool^I nur 2 Categorien üon jeber Claffe geben möge, toeil bie

britte au§ ber erften unb aweiten üerbunben entfpringt; eine ßinfid^t, 25

tt)eldf)e @ie 3^rer eigenen @d^arfftnnig!eit au oerban!en Ratten, U)orauä

aber, meiner 5!Jiei)nung nadf), jene Folgerung nid^t fließt, bal^er benn

aud^ eine fold^e Slbänberung, (bie bem ganzen @t)ftem ben fonft fel^r

gleid^formigen ßufammenl^ang rauben toürbe) meinem Urtl^eile nac^

nid^t nötl^ig ift. 30

5)ie britte Categorie namlid^ entf|)rtngt a^üar fre^lid^ burd^ bie

SSerMpfung ber erften unb itoetjkn, aber nid)t blo^ burd^ 3ufammen=

nel^mung, fonbern eine fold^e SSerJnü^ifung, bereu 5DiögIid^!eit

felbft einen 23egrif augmad^t unb biefer Segrif ift eine befonbere

categorie; bal^er aud^ bi^tt)eilen bk britte categorie ba nid)t anloenb* 35

bar ift, loo bie ame^ erfte gelten a- 23. (Sin S^l^^— öiel Stiere ber

fünftigen 3eit — ftnb reale SÖegriffe, aber ba^ 2111 ber üinftigen ^a'tjxi
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mttl^tn collectivc ©inl^eit einer fünftigen @toig!eit, bit aK gan^

Cgleic^fam abfoloirt) gebockt to'ixb, toiH fic^ nid^t benfcn laffen. 2ß»er

au(^ ba, »0 bie britte categorie antocnbbar ift, entl^dlt fie immer noc^

dtoa^ me^r, al^ bie erfte unb gtoetjtc für fic^ unb aufammen genommen,

5 nämlid^ bie Ableitung ber aroe^ten au3 ber erften, (meldte nid^t immer

angelet e. g. fo ift bie 9lotl^menbigfeit nid^tö anbcrö, aU ba^ SDafe^n,

fo fern eg auö ber 3Köglid^!eit gefd^Iojfen »erben fan, bie @cmein=

fc^aft ift bk toed^fclfeittge Cauffalitdt ber ©ubftan^en in Änfel^ung

i^rer SSeftimmungen. 5)afe aber 8eftimmungen ber einen ©ubftan^

10 öon einer anberen ©ubftana geairft fe^n tonnen, ift ehoa^ »a§ man

nic^t fo fc^Iec^tl^in öorausfe^en !an, fonbem »aö ju ben a?er!nüpfungen

gehört, o^ne bk fein toed^felfeitige Seaiel^ung ber S5inge im SRaumc,

mithin feine äuBere ©rfal^rung möglid^ fe^n »flrbe. 5Kit einem SSorte:

ic^ finbe ba^ eben fo, loie ber 8(^Iuöfa^ in einem ®i)Itogiäm, auffer 345

15 ben ^anblungen be§ Ißerftanbeö unb ber Urtl^eilgfraft in ben SSorber»

fä^en, noc^ eine befonberc unb ber 3?ernunft fpecififd^ a"'

g[e]eignete |)anblung im Sd^luöfafce anaeigt, (bafe nömlid^, ba ber

Dberfafe eine allgemeine Flegel fagt, ber Unterfafe aber öom Sefonbem

aur allgemeinen iöebingung ber Siegel l^inauffteigt, ber ©d^Iu§fa^ oom

» Slßgemeinen aui" befonbern ^inabgel^e, ndmlic^ ba%, toa^ unter einer

SSebingung in maiori allgemein gefagt tturbe, öon bem aud^ gefagt

»erbe, toaö nac^ ber minore unter jener 33 ebingung entl^alten ift) alfo

aud^ bk britte Categorie ein befonberer, aum %\)dl urf^jrünglid^er 23egrif,

fei) a- 33. bk begriffe quantum, compofitum, totura gel^ören unter bie

» Categorien ber @in!^eit, SSiel^eit, SlH^eit; allein ein quantum alö com-

pofitum gebadet mürbe bod^ nod^ nid^t ben 33egrif ber totalitaet geben,

auffer fo fern ber S3egrif beö quanti burd^ bk compofition aU be =

ftimmbar gebadet toirb, meld^eä nid^t be^ ollen quantis
a- 33. bem

Unenblid^en 9iaume angelet.

» e»: .fjod^ß^rm: mcrben be^ naiverer ßrüjägung biefe SSemerfung

rid^tig unb ben Umftanb, ob eine Slbdnberung in bem Softem ber

i
categorien nötl^ig fei) ober nid^t, tote ic^ öerl^offe, toid^tig finben, um
barauf nod^ oor ber prberung S^rer ^anbfd^rift aum 2)ru(fe riicfftd^t

au nel^men, benn eg fan ©egnem nid^tg ertoünf(^tereg gefd^e^en, aU

35 toenn fie Uneinigfeit in ^rincipien antreffen.

2)oc^ maä oermeile id^ mi(^ 'i^kUx), ba «Sie öielleid^t biefen nur

flüchtig gefaxten ©ebanfen f^ou öorlängft burd^ eigene Überlegung
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lüieberum öerloffen l^aben, unb übrigeng ^l^rem Urtl^etle l^tertnn, fo toie

allen anbern (Stürfen, bie ößHige i5^rei^eit unbenommen bleibt. 3^
gtüeifle gar nic^t, bafe biefe ©d^rift, fo njie 3^1^^ ftnnret(!^e Sl^eorie ber

^arallellinien, gur ©riüeiternng unb ^Verbreitung ber Äenntniffe unb

3'^rem öerbienten S^tul^me beijtragen tuerbe, unb bin mit öoHfommener s

.^oc^ad^tung

@m: ^od^öfirtoürben

gan^ ergebenfter 2)iener

I Kant

ben 17 Febr; 1784. lo

% (S. 2)a irf) ie^t ^ofnung l^abe, S^r 28er! im 2)rucfe 3u lefen,

fo l^abe bie 6!^re l^ieburd^ bk mir communicirte 33lätter mit ergebenftem

2)ancEe 5uruc! 3u[(j^irfen.

34G 222 [203].

21. mv. 1T84.

S?ol)lgebo'^rner ^errl

erlauben ©ie, loiirbigfter 5J?ann, t>a^ id^ 3^nen ben ©rftling üon

bem (5m. SSol^lgeb. errichteten 2)en!ma'^l, mag S'^re unfterblid^e 3Ser*

bienfte auf bie @migfeit bringen foll, afö tin geringe^ Watma^l ber ao

unbegrän|ten (Sl^rerbietung überreiche, mit loelc^er i(| Vt§ an bag Qnbt

meinet Sebeng fe^n merbe

C^mr. SBo^lgeb.

gan3 gelfiorfamer treuer Wiener

«Berlin ben 21. Febr. 1784. Gentz 25

223 [204].

4. sß^ära 1784.

Urlauben (5m: .f)od^(5^rm: ®o^ id6 3l)"en eine Medaille praefen-

tiren barf, bereu Emblem fid^ auf ein SBerf beaiel^t, beffen Slufnal^me 30

unb Hinflug gar fel^r öon ber 23earbeitung unb (Erläuterung abpngen
mirb, bie @ie felbigem 3U ertl^eilen belieben merben. (5in ^^^eil meiner

Auditoren l^at ben 5Infd)lag, mid^ mit einem fold^en ?Rerfmal il^rer

Zuneigung 3U überrafd^en, fo gel^etm geißelten, ba^ i^ baüon nic^t

bas? minbefte eber erfuhr, aU big ic^ vorigen ©onntag ein ©jremplar 35
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baöon auö Berlin befam, ba benn feine SSeigerung unb Slbratl^ung

mel^r ftatt fanb, tooxan ic^ eö geroiB ntc^t l^dtte feitlen laffen, »enn

mir be^ Seiten baöon ©troa^ funb geworben »ärc. ^C^ Mendelslbhn

l^at, ö)ie id^ ^öre, ba§ Sinnbilb unb Umfc^rift bagu auögebac^t unb

j fte maä)t, öjic mid^ bünrft feinem ©d^arffinne @^re. 5(uf mid^ l^aben

bergleicf)en auö3eid^nenbe unb pra^lenbe 5luBerungen be§ Se^faH^ unb

ber ©anfbarfeit eine beunrul^tgenbe unb bemütl^tgenbe äC^rfung, toag

ift aber 3U tl^un, toenn eö unfern ^-reunben beliebt, l^ierinn anberö gu

benfen. ^6) bin mit ber größten .poc^ac^tung

10 (Sm: |)od^@l^rn)iirben

gan^ ergebenfter 5)iencr

I Kant

den 4 Mertz 1784

224 [205]. 347

15 Sfn 2;^cobor ©ottlieb öou ^ippeh

15. anärä 1784.

Sin bk
beö .perren ^rieg^ratl^g unb Dberbürgermeifterä Hippel

2Bo^Igeb:

20 23ei)liegenbe, mir öon ^n. Bück 3ugefd^i(!te Silouhetten l^abe bic

@^re (5m : 2BobIgeb : öerlangen gemäfe ^iemit gu übergeben, ob id^ ^toax

smeiftc, baB fte genau genug abgenommen fe^n. 2)od^ möchte baä loo§»

beijliegenbe Stücf in Slnfel^ung ber Unterlippe »eniger unrichtig fe^n;

bet)be aber fehlen in Slnfe^ung ber mir angebic^teten ^y^ttigfeit unter

25 bem Äinne (bcm fogenannten Äaber) toeld^e man öiefleid^t oermittelft

ber ©c^eere oerbeffem fönnte.

I. Kant

b. 15 Mart. 84

225 [20C].

3>on Subwig üon S3aqfo.

15. gjJära 1784.

SSol^lgebomer,

^öc^ft3uoere]^renber ^err ^rofeffor.

6ö toar mein 3}orfa3 l^eute an ben alten .p^rrn Sd^om in Setrcf

feinet Äol^neä gu fc^reiben ; attein ba i(^ [0 eben nac^ftel^enbe Umftdnbc
Äanfs Schriften. SJricfnjcdjfel. I. 24
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erfare, fo loei^ iä) gar nicf)t, n)aö iä) bebet fagen ober toie iä) m\<i)

öerl^alten fol.

^err Sd^orn l^at üon feiner %xavL 5!Kutter öor einiger ßdt einen

Saler gefd^ift befommen, unb ntid^ fd^on lange erfud^t, il^n bafür auf

ben geftrtgen Ste|)]^anifd^en 23al gelten gu la^en. 2)iefe§ glaubte id^ 5

um fo oiel el^er 3ugeben gu !önnen, ha ^err Ärufe, bem id^ aU einen

reblid^en 3J?ann !enne, ebenfal^ bal^in ging. 2luf biefem S3al aber

l^at .^txx Sd^om öom ©tubenten diubd, beffen Umgang id^ mir bod^

fo oft »erbeten, einen 2)ufaten geliehen, fic^ bafür einen Sftaufd^ an^

getrunfen unb ben Ueberreft oerfpielt, nad^l^er fid^ in eine ^utfd^e ge* 10

fe3t unb ein ^aar @tunben l^erumfül^ren laffen, toofür jeat ber ^ul^r=

mann oier ©ulben forbert. Slufferbem l^at er feine Ul^r üor üier iaier

öerfejt, woöon er aber brei 2;aler einem anberen gegeben gu l^abcn

tjerft^ert.

348 @n) 2Bo]^Igebornen »erben e§ felbft einfel^en, toie fel^r mid^ biefc 15

^robe eineg aufferorbentlid^en Seid^tftng nad^ bem geftrigen Sluftrit

übenafd^t, unb id^ loünfd^e, beoor id^ nad^ SSraun^berg fd^reibe, @ur

2BoIgebornen ©utad^ten in 33etref feiner gu erfaren. ^^ bin fd^on auf

ben @eban!en ge!ommen, ob eg nid^t gut feijn n)ürbe einen tüd^tigen

red^tfd^affenen 9Kan anaunel^men, ber ^errn Sd^orn unb aud^ bk Ferren 20

©tegfrieb in aUe ^ollegia begleitete, ja felbft bei il^ren SSergnügungen

fo üiel als mßglid^ gugegen »äre. IBielleid^t fönte id^ unter üorteil=

l^aftcn SBebingungen ^errn 23erbau einen gefd^üten unb red^tfd^affenen

5[Kan, l^ie^u beioegen. ^unfjtg S^aler giebt mir 5lmt^rat ©iegfrieb

für bk 9fle|)eti3ionen ber SBorlefungen, meldte id^ fogleid^ ba^u l^ergeben 25

!ann. .fierr Sd^orn giebt monatlid^ gmei Saler für ben Unterrid^t im

^rangßfifd^en, 23erbau ift biefer ©prad^e öolfommen genjadjfen, unb

menn nun 3U biefen oier unb fieben3ig Stalern bk (altern fomol be^

.^errn Sd^orn unb beg ^errn (Siegfrieb ba^ erforberlid^e 3ulegten, fo

toürbe öieKeid^t l^ieburd^ mand^en abgel^olfen »erben. 3)enn id^ gefte'^e 30

e^ ein, ba^ meine 2lufmer!famfeit nid^t me^r l^inreid^t jeben il^rer

«Sd^ritte 3U beobachten. 3nbe0 fd^eint e§ mir aud§ wieber mi^lid^, bie

jungen Seute auf biefe 3Beife immer nad^ bem SBiUen eine^ anbern

]§anbeln 3U laffen, »eil id^ befürd^te, ba| fte fid^ foban blo^ mafd^ienen=

mdfftg immer erft auf ben 2Stnf eineö anbern bequemen »erben, tttoa§ 35

@uteg 3U tl^un.
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'^äi erbitte mir be^l^alb noä^maU ©» ®olöebomen gütige (SnU

fc^eibung, unb bin mit ber öoHfommenften ^oc^ac^tung

Qüx SBoIgebonten

Äönigöbcrg gan^ gel^orfameftcr 2)tner

5 ben 15ten 2Rdr3 1784. S. ö. Sacgfo

226 [207].

SSoit ^ricbrid^ aSictor i^ebere^t ^leffittg.

15. 3Kär3 1784.

2)a Sriefe nad^ 3BeftpreuBen abgelten, fo lege ic^ bieä Slat an

10 @ro. SSol^Igcb. bei, 2)enenfelben meine immerroöfirenbe .pof^a<^tung 3u

be3eigen unb gu öerfic^em, wie 25ero Slnbenfen immer unter ben innigften

©mpfinbungen in meiner «Seele gegenmärtig ift. 3^ ^flbe biejen SSinter

fel^r fräuflid^ 3ugebracl^t unb leibe noä) fe^r an 2lugen4ibel, fo baB

id) gu @e[(^äften ganj unfähig gemorben, boc^ aber nun Hoffnung gur

15 Seperung l^abe. 3^ fc^reibe alfo, ba burc^ meinen 3?ater l^eut S3riefe 349

nac^ @rauben3 abge[c^ift merben, nur biefe toenige Seiten, burc^ bic

i(^ 6». 2Bol^lgeb. gugleic^ 2)an! für bie ®üte fage, mit ber @ie meine

Sitte erfüllet l^aben, toie mic^ 5)ero 23rief üom 3 ^ebr. l^ieöon übcr=

geugt. — Snt 58ertrauen ju 2)ero mir fo fel^r betoufeten eblen ®e=

20 finnungen, nel^me i6) mir igt nod^ mal^lö bie j^teil^eit 3 rt^I. an 2)ies

felben gu übermad^en, mit geborfamfter Sitte, fie an ^@ Sol^n gu

überfenben, um ben öierteljd^rlicl^en 2lbtrag baoon gu beforgen; btc^

(Selb fommt über ©raubenj. — 3^ benfe boc^, baB ^^ ^of^n ba^

®elb immer richtig abtragen toirb; gmar meiB ic^ nic^t, ob er

25 ft(^ oon ber ^erfon Quittung geben Idfet; bcnn .f)@ 3o^n l^at nun

fd^on in ^Q^r unb 2:ag nic^t an mid^ gefc^rieben. 2Büfete i(^ bie

Sac^e anber^ einzurichten, fo würbe id^ i^n nic^t mit Slu^ga^Iung ber

©eiber me^r befd^toerlic^ fallen.

@o öiel ic^ !ann unb bte 9iatur ber 8ad^e erlaubt, antworte id^

30 auf ben ^unft, worüber Sie nähere (Erörterung oon mir »erlangen,

folgenbc^: 25uTd^ Schwärmerei unb Slbcrglauben fielet un^ aUerbingg

(: traurigen SSarfc^einlic^feiten gufolge:) wieber grofee (äinfc^rönfung

ber ^tnh%m'i)dt, ia, wo^I nod^ roa^ fc^limmerö beoor; unb aUe SRec^t*

fc^affne, bie bie 9Kenfd^]^eit lieben, gittern. @w. SBol^lgeb. ^aben bie

35 eine Seite, oon ber ©efa^r brobt, gerat^en: nur baB Sie fid^ biefclbe

üroa^ gu gering oorfteHen. 2)ie S^fuiten ftnb oorgüglid^ biejenigcn,

24*



372 33riefc 226—227

lüeld^e, a\§ ^einbe ber SSernunft unb tnenfd^Ucl^en @IüffeeltgMt , t^t

unter alten mögltdien ©eftalten unb Äonnej:ionen i'^r SBer! treiben.

5)tefer Drben tft nidti^tiger aU jema'^Ig, unb er njürft aKentl^alben

unter W—x—n, unter Äatl^olifen unb ^roteftanten; ein proteftantifc^er

Äöntg foll jelbft l^eimlid^er 3—f—t f^t)«- ^i^f^ pttifd^e ©eifter l^aben s

bie bergen ber ^rtnaen unb dürften öergiftet; ber ©d^ein öon S^olerona

bei ben Äatl^olifen, ift ein 2Ber! ha^ öon il^nen ^erfommt, unb tt)0=

burd^ fie fogar bk ^roteftanten [ud^en enblid^ unter ben Äatl^olicigmufe

3U bringen, ©eifter bannen unb bergleic^en @d^wärmereien, aud^ tool^l

®oIb ntad^en u. b. g. jtnb 2)inge, bie oon ben angefel^nften ^er[onen lo

geglaubt werben: id^ felbft l^abe gu 33erlin in ©efettfc^aften öon öor=

nel^men ^erfonen bergleid^en gehört. 2lud^ l^ölt jid^ ein einmaliger ®e=

föl^rt üon ©d^röpfer bei einer fet)r großen ^erfon in ^otgbam ober

Serlin auf. iSJlit beö Äai)[erS S;oIeran3 l^at e^ nid^t üiel 3U bebeuten,

unb felbft l^ierunter l^at 23elial fein ^pkl — ©0 tote bie ^Kenfd^en 15

350 immer njütl^enb gegen il^r eigen .f)eil, gegen 35ernunft unb 2luf!lärung

genjefen, fo gefd^iel^t bieö nun aud^ gegenwärtig: bie ^sroteftanten fud^en

burd^ @rrid^tung üon ©efeUfd^aften, ber Stufflärung (: lüie fte fagen

ber 2ltl)eifterei, bem 2Ber! beö Seufel^:) entgegen gu arbeiten: eine

biefer ©efeHfd^aften l^at il^re 5tfte burd^ bie ©d^toei^, .^oltanb, Seutfd)^ 20

lanb unb ^reu^en aulgebreitet; fie ift auc^ in Äönigöberg: l^ier an

biefem Drt, too gefunbe SSernunft aud^ gänalic^ ^ontre*33anbe ift unb

lauter Slbberiten leben, tft aud§ eine Soge biefer ©efellfd^aft (: Urlfperger

öon Slugöfpurg l^at fte geftiftet, in SSerlin ftnb (Silberfdf)lag unb Slpitfd^

bie befannten 3Jiitglieber baöon, toeld^e man offentlid^ nennen !ann:), 25

unb l^inter bergleid)en ®efellfd)aften fteüen fic^ aud^ bie ^efuiten, um
nur ben ^eim ber SSernunft mel)r 3U erftiffen, unb ben ©aamen ber

S^um^^cit au^aufäen. SSie gro| ift mir unfer Äönig! unb mie öiel

l^at il^m bk menfd^l. SSernunft 3U banfen! m[öd§te er bodl)] nur nod^

20 Saläre leben fonnen: 2)egpotigmu^, ©d^märmerei unb Slberglaube so

brol^en igt gang ©uropa gu Soben gu brüffen. 2)er ÄatJ^oliciömu^

unb S^fuitilmufe ftreft feine Slrme aud^ über (Snglanb, 2)ännemarf,

«Sd^toeben an§. ©nglanb ift feinem Untergang nal^e. SSergeben

<Sie, f^eurer oereljrunggmürbiger 9Kann, bafe id§ S^nen bk§ alteö in

einer fo rollen tro!nen Sinie l§tngemorfen 'i)abe: id^ l§abe nic^t SSermbgen, 35

igt gufammenl^angenber gu fd^reiben, bel^alte mir bieg aber öor, ba id^

aud§ |)@ Hamann unb SSral^l fd^relben toerbe, benen, loenn @ie ©e«



1784 373

legenl^eit ba^u l^aben foUten, id^ mid^ gu tmp^ikn gel^orfamft Uttt:

33t aber fann ic^ nid^t an @te fd)reiben. —
iRed^tfc^affener 55?ann, ©ie befinben fid) in einer Sage, bafe 8te cö

fönnen, brausen 5te 3^re lieber nod^, um hk Sad^e ber 33ernunft

5 unb 9Ken[c^Ii(^!eit, burc^ trgenb etroa^ %xappank^ gu fül^ren. — 2)od^

8ie »erben öon altem toaö id^ S^nen gefd^riben, öermut^lic^ nun

fd^on me^r teilen.

Seben Sie tt)»]^!! erinnern 8ie fid^ noc^ bigimeilen meiner. 2Kit

innigft gerii^ner ©eele benfe ic^ noc^ immer an Sie unb '^ijXin ebleu

10 grcunb, bem ii} mid^ taufenbma^I ju empl^elen bitte. Wtii ber innigften

Steigung, S?ere^rung unb cf)od^ac|tung bin ic^ emig

em. SBo^Igeb.

2B. ben 15 mäx^ 84
^^"^^^^^ unb ge^orfamfter

15 227 [208]. 351

3(n 6arl 2)ttnicl 0lcufc^.
29. 2Jiära 1784.

@id: S^ol^Igeb: urtl^eilen gang red^t, ba^ ha§ ©utad^ten beö ^(5n

D. Reimarus, nac^ ber 2lrt eineö confilii medici, faum einen anberen

20 Semegung^grunb 3ur Slbänberung einiger in Syrern mo^Iüberbad^tcn

Proiecte angutreffenben ^uncte gel^abt ^abe, aU um bic Slnfrage an

i^n nic^t für gan^ überflüfeig 3U erflärcn.

2)a auf bk Slnfrage beg Magirtrat^, »egen beö ^rummbiegenö

ber ©taugen burd^ ben S3Ii^, öon Seiten ber Falcultaet nod^ dm 2lnt*

25 »ort gegeben njerben muB, fo »erben Qm: 23o^lgeb: bk @üte l^aben,

fold^e nad^ 2)ero ^entniö aufsufe^en, inbem ic^ Don biefem 3Sor|aIle

nid^t unterrichtet bin.

iSeil übrigen^ ber Magiftrat un? um unfer Urtl^eil über ba^

©utac^ten beö .pdn D. Reimarus nic^t befragt f)at, fonbern nur bem
30 ÜReifter 3Ra^tigaII (üermut^Iid^ toenn er @ro: SBo^Igeb: barum erfuc^en

toirb) 3§ren iRat^ nic^t abjufc^Iagen gebeten, fo backte id), ba^, auffer

ber ba^in 3U duBemben Serettroiüigfeit, ber fi(^ 6m: Bo^Igeb. gütigft

3U untergie^en belieben wollen, meiter fein Urt^eil über bie Retmarifc^e

2?orf(^Iöge gefallet werben bürfte. SSolte man mit ber öufeerften SSor=

35 ji(^tigfeit allen fünftig 3U beforgenben Jßormürfen Dorbeugen, fo fönnte

mit menig 23orten noc^ angel^öngt »erben: ba^, ba bie Falcultaet

iL
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bk drfal^rungen, Me eine aulänglid^e Sllbleitung auf ber S)BerfId(ä^e

bt§ 33obeng Betoeifen foUen, nod^ ni(i^t für 3al^Ireid^ gnug ^alte, um

beQ jebem nod^ fo löol^en unb trocfeuen ©rbreid^ alle SSeforgniÖ unb,

mit i^x, bk Slbleitung in 2Baffer für unnötl^ig au erüären, tüorinn aber

^Q. D. Reimarus anberer SKeinun^ n)äre, fie (bie Falcultaet) bie Söal^l s

eineö biejer be^berfeitigen 3Sorf(i)loge @: liod^l: Magiftrat gänalid^

überlade.

^d^ bin übrigeng mit ber üottfommenften ^od^ad^tung

m: SBo^Igeb:

Koenigsberg gan| ergebenfter 2)iener lo

ben 29 Mart. 1784 I Kant

% ©. 2)ie Döittung, toegen beg mir gelieferten ©etre^beö, folgt

l^iebei) mit.

852 227a [208a].

2(n f5:rtebrtd^ 9Stctot SeBcrc(^t ^leffing. m

5Kära 1784.

erwähnt 228.

228 [209].

a^ott t^fnebrici^ SStctor fiefiereiä^t ^leffiitg.

3. Slpril 1784. s»

Sßol^lgeborner ^err,

^od^auüerel^renber ^err,

ÜJJit bem empfunbenftcn 2)an! er!enne id^ bie @orge unb 2luf»

merffam!eit, bk ©w. SBol^lgeb. biöl^er immer meinen 5lngelegenl^eiten

getüibmet §aben, unb id^ werbe nie aufl^ören, mici^ 2)enenfelben bafür 25

öerpflidbtet 3U erfennen: £)ero 2lnben!en ift mir unöergefeUd^ geworben. —
Sd^ antworte fogleid^, ba id^ £)ero ©d^reibcn erl^alten. ©ie finb

ein geredeter 50?ann, unb l^aben ein innige^ ©efül^l öon ben ^flidf)ten

ber 3JJenf(^lid^feit, unb bal^er rü^rt 3^r Unwillen gegen einen gewifeen

ungenannten 5}Jann, weil (Sie glauben, ba^ er gegen eine gewifee ^erfon 30

nid^t ^flid^tmdfeig genug gel^anbelt. 6ine jebe lebl^afte ©mpfinbung

üerbrängt auf gewifee 2lugenblif!e, äße übrige: ßafeen @ie un§ baö

SSetragen be0 Ungenannten igt näl)er betrad^ten, üieleid)t ba^ bann

bie auf eine 3sitla«9 öerftummten ßm^finbungen gegen ben Unge*

nannten, in ©w. SBol^lgeb. wieber gurüüel^ren; ^u^ biefer i?erbient 35
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©ered^tigfeit, unb ein 5Wann öon 3^rcm bergen, toixb fie il^m nid^t

öerfagcn.

Suerft mufe id^ (5to. SSol^Igcb. auf G^re unb ©cioi^cn öcrffd^cm,

bafe [i(^ ber Ungenannte ntd^t ber geringften Äünftc Itbknt, um bic

5 beroufete ^crfon 3U »erführen: er l^at »eber Überrebungen nod^ £teb=

fofungen angetoenbet: bte betoufete ^erfon ^at ber augenblifliefen

ßmpfinbung beö bloö tl^ierifd^en Sriebeö untergelegen: ber Ungenannte

fanb feinen SSieberftanb. <Bo ttenig ic^ alfo ben Ungenannten über*

l^aupt entfd^ulbige, ba^ er in biefe 8(^toa^]^eit oerfunfcn, fo ift er

10 bod^ öon ber 8d|ulb frei, ba^ er Me Siugenb »erführt: bie[en SSor«

Wurf barf fid^ ber Ungenannte toeber l^ier bei btefer ^erfon, nod^ je

fonft noc^ in feinem Seben mad^en. Unb id^ fann in bie Seele beö Un»

genannten fd^mören, ba^, loenn er nur ben geringften Slnfd^ein öon

SSiberftanb, ber ein ebleö ©efül^I ber Sugenb öerrat^en, gcfunben, fo

15 tDürbe er bifeö l§eilige ©efül^I geel^ret ]§aben. — ^oi^ «ine SSerfid^e* 353

rung fann id§ S^^nen im 9?al§men beg Ungenannten t^un, ba^ er einer

oon benen jungen Seuten ijt lebenber ßdt ift, bie ftc^ am allertoenigften

SSoriDÜrfe barüber mad^en bürfen, in ber Siebe gum anbcrn ©efc^Ied^t,

burc^ 23efriebigung beö tl^ierifd^en ^nf^i^^^ au^gefd^weift 3U l^aben;

30 ben 33ornjurf mu^ er fid^ l^ingegen mad^en, ba^ er in ber feinem

metopl^Qfifd^en Siebe el^malg auf bk traurigj^e Seife au^gefd^toeifet,

unb barüber faft ganj ©efunbl^eit beö Seibeö unb ber 6eele öerlol^ren

i^at — 5Rur einige wenige 2J?a!^Ie, ^at er bti jener ^erfon ben t^ierifc^en

ßm^finbungen untergelegen, l^emad^ l^at er in ber ftrengften Entfernung

25 üon berfelben gelebt, unb (5fel, unb inncrn Untotllen gegen fic^ felbft,

empfunben.

iDer Ungenannte foH ein unmoralifc^cö betragen baburc^ gedupert

l^aben, bafe er in ben ^ugenbliffen ber tl^icrifd^en ©mpfinbung, bie

fünftigen barauö entfte^enben traurigem ^yolgen l^at öoraubeugen fu(^en.

so 3«^ i^alte bergleid^en auBergefe3li{^e Sefriebigungen ber Siebe im ©angen

aüemal^I für unerlaubt; aUein wenn nun ein 2Kenf(^ einmal^I in biefe

5Ratur*S(^mad^^eit oerföHt, l^anbelt er barin fo unmoralifd^, toenn i^n in

bifen Slugenbliffen, bk ^urc^t (: wenn er fie ftd^ Don je l^er fo genau

afeociirt ]§at:) für fünftigen traurigen IJoIgen bewegt, ftc^ nid^t gang

35 feinem ^nftinft ju überladen? 2)ie @rän3en biefeg Sriefeg erlauben

nid^t, mel^rere Slnmerfungen über biefe 3ärtli(^e Sad^e 3U machen, bie

oon fo manchen Seiten fann betrad^tet werben; 3iur bie^ eingige will
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id^ babet nod^ ertoäl^nen: Sollten ©l^eleute unmoralifci^ ^anbeln, lücnn

jte Bei fd^on gefd^el^ener empfangnife, bemol^nerad^tet fortfahren, biefeit

p]§i)pf(^en Srieb ber Siebe au befriebigen, ba öon nun an burd^ ben*

felben, ber ßme! ber Beugung ntc^t mel^r !ann errei(J)t toerben? 3c^

glaube bk§ SSeifpiel pa^t auf ben Ungenannten: benn lüenn eg mo=

ralifd^eg ©efeg tft, M ber Sefriebigung biefeg ^RaturSlriebe^, bIo8 un--

mittelbar ben B^e! ber Beugung gu ergtelen, fo l^anbeln ©l^eleute un=

moralifd^, lüenn jte nod^ fortfahren bie 3Ber!e ber 2.kU ju treiben, ba

ber Qtod ber Beugung nidjt mel^r erreid^t »erben !ann. — SBenn aber

ber Ungenannte l^ierin ttiürüid^ geirrt, fo glaube id^ nid^t, bafe man bie lo

Öuette biefeg Srt^umg in feinem .t)er3en — in fetner ntoralifd^en 3Ser»

borbenl^eit fud§en müfee. ©r mufe bamal)lg (: überhaupt war au ber=

mal^liger B^^^ feine «Seelen-'Sage gana aufeerorbentUd^; unb eg bürften

tt)enige dl^nlic^e 33eifpiele unter anbern SPfieufd^en aufgefunben tüerben

354 fönnen, um mit t^nen feinen ®emüt!^g*Buftanb au öergleid^en :) getüife 15

nid^t geglaubt ^aben, bafe er ()ierin einen moralifd^ toid^tigen Stt^um

l^ege; bkS lä^t ftd^ aug feinem ganaen SSetragen, ba§ er beobad^tete,

bartl^un: @o fel^r aud^ S^manb ein 33öfetoid§t fet)n mag, fo tüirb er

bod^, toenn er du^erlid) nod^ nid^t gana aU (Sd^urfe bemaöfirt ift,

nod) immer einen getoifeen ©di)ein üom red^tfd^affenen 2Ranne au äffe!* 20

tiren fud^en, unb ftc^ bal^er nie in feinen innerften ©eftnnungen blo0

geben, nel^mltd^, gana offenbar feine bösartigen ©efinnungen oon fid^

befennen. 2)er Ungenannte l^ingegen entbefte ftd^ in biefer ©eftnnung,

einem angefeigenen 9)?anne: 3lun ift nur einer oon beiben ^dHen mög'

Ud^: entmeber, ber Ungenannte mufe ber einfältigfte 5Renfd^ oon ber 25

2Belt fe^n, ber nid^t begreift, bafe er ftc^ ber bitterften ^erad^tung

auSfeat, toenn er fd^led^te ©runbfdaae entbe!t; ober, er mufe ber unoer*

fd^dmtefte SSöfetoid^t fe^n, ber eg in ber pl^Uoftgfeit unb ^^red^l^eit

fd^on foioeit gebrad^t, ba^ ©d^anbe unb ß^re ilim gleich) oiel ftnb:

3d^ glaube nid^t, ba^ ber Ungenannte auf trgenbcine Beife au bem 30

35erbad^t 2lnlafe gegeben: i^n enttoeber für einen gana einfältigen

5[J?enfd^en, ober für einen aufgemachten @df)ur!en au Italien. — 5lud^

bie Slbfid^t, fann ber Ungenannte, bei biefer gegen .^@rrn H. (: bem

betoufeten angefel^enen 5!Jiann :) oon fid^ getrauen ©rHörung, nic^t ge«

l^abt l)aben: ftd^ ettoa baburd^ oon ben Slnfprüd^en log au mad^en, bie 35

bie ^erfon, toenn fte in i^rer 5lu0fage fortfül^re, gegen tl^n mad^en

fönnte: benn il^m mu^te begannt fe^n, ba^ bie ©efeaae «uf bergleidi)en
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nic^t 9?ü!ftd^t nel^men; 9iur eine 3luöfiu(^t blieb ü^m übrig: er mufete

aÜe^ ableugnen unb abfd^wören; bieö ift bem Ungenannten, aber nie

in ben @inn gefommen, auc^ ^at er nie gegen 3c»^anb anberg fo

dma^ geäußert. 23enn icf) mi(^ alfo genau in bk bamal^lige Sage

5 beö Ungenannten ^ineinbenfe, fo l^at er, burd^ biefeö SefenntniB in

bem Individuo H. blo^ fud^en bie Über5eugung gu bewürfen, bcB bte

^er)on, eine fälfi^Uc^e Sluöfage öon il^m t^ue. ^ätt^ aber ber Un*

genannte irgenb oermut^et, burd^ btei'eö ^Sefenntnip ein ©eftdnbnife

eincö unmoralifc^en ©runbfajjeg 3U tl^un, fo Id^t ftc^ bkä mit feinem

10 übrigen iöetragen nic^t jufammenreimen, ha er fo beforgt toar, bafe

biefe Sad^e möchte üerfc^roiegen bleiben unb il^m feine üble ^iac^rebc

öcrurfad^en, unb ba^er fic^ auc^ gleich Dorl^er baau oerftanb bie ^erfon

mit @elbe 3U befriebigen. 23enn aber jemanb fo fe^r um J8erfc^iDiegen=

l^eit hd einer geroiBen Sac^e 3U t^un ift, unb er fi(^ in berfelben

15 einem Slnbern öertraut, fic^ aber gegen benfelben babei offenbar alö 355

einen fc^Iec^ten ÜJienfc^en c^arafterijiret, barf er ba ttofil l^offen, ba^

ber Slnbre i^m bk 2l(^tung beioeifen, unb feinet Ük'^menä fc^onen loirb?

(:ob ^6 H. bieg bei bem Ungenannten in ber ^olge getrau, ober

nid^t, meiB id^ nun nid^t :) Überl^aupt mar ber 3n^aW öon bem Sriefe

20 beö Ungenannten an ^6 H. nic^t fo, ba^ er ein ausgeartete^ ^er^

oenat^en fönnen: @S muB Sf^tanb fein ^erg mitbringen, menn

er nac^ Sefung beßelben, fd^ig feijn fann, bem jßerfafeer be&elben, ein

auSgeartetee .perg 3U3ufd^reiben. 5)od^ genug l^ierüber. —
^er Ungenannte foll ferner barin unmoralifc^ ge^anbeU l^aben,

25 boB er bk ben)u|te ^erfon Sügen geftraft, ba boc^ nunmebr, burd^

bie Si^nlic^feit beS Äinbeö mit bem Ungenannten, ber fo oiel 2lug«

3eic^nenbe6 an ftd^ fjabi, bie 33ar^eit i^rer Sluefage beftdttigt

merbe. ^at ber Ungenannte ber ^^erfon hierin 3U Diel get^an, fo hütü

er fie beSmegen in feinem .^er3en red^t feierlich um jßer3eibung; allein,

30 toenn er eö getrau, fo fann iif aufö ©emifeefte oerfic^ern, ba^ ber Un=

genannte bie bbd^ften ©rünbe ber SSarfc^einlid^feit öor fic^ gei^abt, burc^

btefelben feinen SSerbac^t 3U red^tfertigen: 2)er Ungenannte ^atte erft*

Uc^ eine grfa^rung für fic^ bie in ^önigöberg allgemein befannt ift,

bafe in ^. fel^r oieleg lüberlicf)e0 SBcibeSSolf ift, bie frembe 3?al^men

85 mißbrauchen: 3^ ^enne einen angefe^enen Kaufmann in Ä—gb—g,

ben binnen ^dt oon einem ^a^^xt fieben graucnsperfonen angegangen

finb, er ^abe fie in bie Umftdnbe ber Sd^loangerfd^aft oerfest; er ^at

I
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mir auf (Si)Xt unb ©etoifeert ktl^euret, bafe er ftc nid^t etnmal^I alle

öon ®ejtd§t gefannt, befonberg bte jteBente, bie er nie in feinem Seben

gefe^en. 6 üon biefen lüberlid^en ^erfonen, um ftd^ !ein (S^eftaM

gu mad^en, l^at er ©elb gegeben: bei ber ftebenten enblic^ toirb er un=

gebulbig unb fd^mei^t jtegur Spre l^inau^; biefe üerHagt ip (:benn s

eg foU bergleid^en ^uren=3lböofaten öiele in ^. geben. ^@ H. l^at

auf eine Ioben§tt)ürbige 2Beife felbft bagu beigetragen, bafe einigen öon

biefen fd^led^ten SJienfd^en, ii^rer 2lbüo!atur ftnb entfegt Sorben :) fte be=

geid^net Drt, ©tunbe, aHeö genau: ber 9Hann öerliel^rt ben ^roceg;

er ap^eUirt nad^ Berlin, ha l^at er il^n enblid^ genjonnen, aber auf lo

einige l^unbert S^l^aler Unfoften gel^abt. 2)er Ungenannte l^atte alfo

toenigftenö öiele ©rfal^rungen üor ftd^, ba^ bergleid^en Söeiböperfonen

mel^rentl^eilg mit Sügen umgel^en; bod^ fonnte ip freilig bieg allein

nid^t bered^tigen, bk Slufeage ber ^erfon platterbingg für falfd§ gu er=

356 Hären; Slttein eine anbere Urfad^e, bie er .f)@ H. in jener fd^on ge* is

badeten @rHärung gu öerftel^en gegeben, betoog il§n, ba^ SSorgeben ber

^erfon für fälfd^Iid) ju Italien, fo, ba^ er, toenn nun bod^ ba§ SSor»

geben ber ^erfon toürflid^ ®runb l^aben foKte, geftel^en mu|: er fei

al^benn überzeugt: ba^ ba^ mdnnlid^e @efd)Ied^t, nid^t bie Urfad^e

fonbern nur bie entfernte SSeranla^ung ber Beugung fei.
— 20

Unb follte üjol^l bte bel^auptete tl^nlid^feit beö Äinbeö, einen

tiöKigen SSetoei^ gegen ben Ungenannten abgeben !önnen? 3d^ glaube

nid^t, ba^ bk§ meber nad^ red^tg* nod^ nad^ pl^t)fifd^en ©rünben ge*

fd^el^en fönne: 5luf biefe SBeife müfete 3. e. mani)e 5Rutter befd^ulbigt

toerben fönnen, fte l^abe fid^ mit Silieren fletfd^lid^ öermifd^t; benn id^ 25

l^abe unter anbern in Sei^gig einmal^l ein 93dl§rige0 Äinb gefeiten,

bafe auf bem gangen Seibe faft mit ^Irfc^ .f)aaren bewad^fen unb fonft

aud§, bcfonberg an ben %ü^tn, eine ^irfd^=äl^nlid^e SSilbung l^atte; ba^

legiere Ujirb aud^ burd^ ba§ 23eif^)iel be^ legtüerftorbenen tefürften

üon «Sad^fen erläutert. Überbem fo !ommen l^unbert ^äHe öor, mo 30

man tl§nlidf)!eiten gtoifd^en fremben 2)2enfd^en in großer 3J?aa^e ent=

beft, ol^ne ba^ ber 2?erbad^t ftatt l^aben fann, ba^ ber eine bem anbern

fein 2)afe^n gu üerban!en. Unb nun toäre auä:) nod§ gu unterfud^en, ob

biefe Stl§nHtf)!eit beS .^inbeg mit bem Ungenannten toürüid^ ba ift: bk

©inbilbunggfraft !ann l^ier öieleö entbeüen u.
f.

to. 35

SSenn nun ber Ungenannte ftd§ nid^t U^ gur ©etoill^eit übergeugen

fann (: <Bo Mb er einmal^l ©elegenl^ett l^at, einen erfal^rnen 3fiatur= unb
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aranci'-funbigcn ^u f^jred^cn, fo toixb er il^m unter anbcrn Slal^men bifen

gan3 feltfamen gaU — ber 3u gan^ neuen Jl^eorien 2lnIaB geben fönntc—
erjä^Ien, unb feine 2Ketnung barüber einl^ol^Ien :), auö moraltfc^en unb

|)^i)[tfd^en ©rünben, jtd^ nic^t gciotB übergeugen !ann, fo toiß er [t(^

6 baburc^ ni(^t öon ben äußern ^ic^ten lo^fprec^en, hk i^m ber äußere

Slnfc^ein ber Sac^e, ber »iber i^n ift, auflegen: fonbem er achtet ftc^

3U il^rer Erfüllung oerbunben. Unb ba jeber red^tfd^affene 2J?ann auc^

bem äußeren Slnfc^etn ber 2)inge fic^ gcmdB begetgen, unb feine ^piic^ten

nad^ benfelben beftimmen muß (: tnbem er genötl^igt ift, fel^r oft öon

10 feiner innern Über3eugung abjugel^en, toenn er baburd^, ba^ er i^r

«yolge leiftete, Übel [tiften fönnte :), fo toirb ber Ungenannte, ba biefer

äußere Slnfd^ein noc^ me^r rebenb gegen il^n getoorbcn ift, aud§ l^ierauf

iRüffid^t nehmen, unb baö aufgefegte 3a^r®5lb öerboppeln, fo baß bie

^erfon oon nun an ^onat^lii^ 1 rtf)l. gur SSerpfiegung bee Äinbeö

15 erhalten foH. 2Ke§r !ann ber Ungenannte in feiner gegenwärtigen 357

bringenben Sage nic^t oermiHigen, wenn er nirf)t noc^ weit ^ö^ere

^ftic^ten oerleggen ttiü; Unterbeßen wirb ber Ungenannte, wenn er in

günftigere Umftänbe fommt, alöbann nod^ ein SJJel^rereö tl^un, »ag il^m

gcgenroärttg bie Dl^nmöglic^feit nic^t gu t^un oerftattet. Sitte biefe

»0 äufeern '^pitc^ten wirb ber Ungenannte erfütten; attein man airb bod|

nic^t fo graufam fegn, unb feinen ©lauben, feine innere Überzeugung

(; bie nun einmal^i burc^ geroiße ©rünbe in i^m entftanben ift, bie er

^(^ ni(^t mit ©emalt au3 feinem Äopf megbenfen !ann:) ättingm

ttoflen.

85 3ni übrigen füllet ber Ungenannte mit ber bitterften ©mpftnbung

biefen gangen JBorfatt, inbem e^ i§m unenblid^ mel^e t^ut, ba^ er burd^

feine 8(^n3ac^f)eit, gettißermaßen ein $(rgerniß gegeben, unb biefer

'^erfon fo öiele SSeranlaßung baburc^ gegeben, gu einer gettißen Zii^at

il^n aU ben atteinigen Urheber, mit fo oicl äußerer iSarfc^einlic^feit

80 angugeben; atte bie barauö entftel^enben ^yolgen, wirft ftc^ ber Unge=

nannte aufö biiterfte Dor: fte ma(^en ba^ 2Raafe feinet Seibenö Dott:

fein gangeö 2eben faft mar eine Äette oon Übeln; ber ^fab feineö

Scbenö ging ftetö über dornen. SBüften 6m. 2Sol)(geb. bie aa^re,

bie gange @ef(!^id)te öon bem Seben be^ Ungenannten, fo mürben i&ie

S6 il^m einen Slnt^eil öon 3^rer -Sichtung unb Syrern 3J?itleiben nic^t

öerfagen fönnen. 2)iefer Ungenannte ^at nid^t immer bloe burd^ ftc^

[elbft gelitten, fonbem er ^at auc^ frembe Seiben t§eilen müßenj unb
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ba§ I^ierau0 entf|)rtttgenbe ©efü^I, ift für t^n oft nod^ bittrer gctoorben,

aU fein eignet Setbeu felbft. ©d^on üon feinem SSater, öäterli(i^er

©ette, unb älteröater, mütterlid^er (Seite, ^abzn bieientgen, benen er

fein ©afe^n 3u banfen, bie fd^mer3^afteften Unfälle erlitten; unb bk

®ef(l)i(j^te öon ber Familie beg Ungenannten ^eigt, ba^ bi^iDeilen ba§ 5

Unglü! eine i^owiHe gange ©efd^lec^tö'i^olgen {|inbur(i^, gleid)fam reci^t

übernatürlici^ öerfolge: 2)ie ®e[cf)ici^te be^ Ungenannten unb feiner

'^^ramilie geigt: ba^ bk Soöl^eit immer trium^jl^ire unb bie S^ieblici^feit

unterliegen müfee: biefe SBarl^eit ift mit blutigen Bügen in mein |)erg

geägt. — 2)odö biefe ©efd^id^te gel^öret t)ier nid^t |er. — 10

3m übrigen', lüilt ber Ungenannte bie ^erfon, ba fie "bti S^^rer

5lu^age bel^arret, gar nid^t in feinem .t)er3en öerbammen unb befd^ul=

bigen; er gibt bie ^O^iögUdifeit gu, ba| fie bie SSarl^eit rebe: 9lur fann

er ftd^ feine einmal^Iige Übergeugung nid^t mit (^eiüalt nel^men; bo^

358 füH bife Überzeugung, !eine (Sd^ulb auf bk ^erfon pufen, ber ber 15

Ungenannte aßeg öergiebet, fo n)ie fte il^m mag »ergeben, menn 6r

il^r burd^ feine innere Übergeugung, in feinem ^^tx^m Unred^t tl^un

foate. —
®ie gegennjärtigen fc^led^ten Umftänbe ber ^erfon, fonnen bem

Ungenannten fd^led^terbing^ nid)t beigemefeen n)erben, man n)ürbeba=23

burd^ bh größte @raufam!eit gegen il^n begel^en: fte l^at öon

bem Ungenannten 60 rtl^l baar erbalten; Ijat fte biefe fc^on burd^*

gebrad^t, fo Uegt bk ©d)ulb an il^rer fd^led^ten Sßirtbfcbaft, nid^t aber

an bem Ungenannten: wenn alfo bie beioufete ^erfon gu einer un*

finnigen SSergtoeiflung foHte bingerifeen werben, fo würbe eg unmenfd§* 25

lid^ oon benen fe^n, bie bie ©c^ulb l^ieran bem Ungenannten beimefeen

wollten. — 0a^ er bk Sluäga^lung beä ©elbeg feinem anbern an*

öertraut, ift Urfad^, weil er feinen anbern al^ ^@ Sop finben fonnte,

ber jtcb bamit abgeben wollte; biefer Unterfd^rieb ben ßontraft, fagte

für bie iebeömabltge Ba^^ung gut: ber Ungenannte glaubte nidl)t, ba^ 30

ein Wann üon nid^t einma'^l mittelmäjjiger 2)en!ungöart, im ©tanbe

Wäre, auf folrf)e SBeife ba^ ü)m anoertraute @elb (: öorgüglicb unter

biefen Umftänben:) gu üeruntreuen: eg fegt bieg eine fo niebrige

2)enfunggart gum oorau^, ba^ man, wenn man nid^t fein eignet

.^»erg in SSerbad^t bringen Will, fte fd^werlid^ einem Wannt wie ^(5 ^s

% (:fo wenig unbe[(^olten aud^ fein ßliarafter bem Ungenannten be*

!annt war:), gutrauen fonnte. — 2)er Ungenannte wirb c^(5 3obn
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nid^t 3ur Segal^Iung antreiben; benn toenn er ftd^ fo öor feinen Slugen

bemaöfirt fä|e, fo müBte il^n bieö gu einer niebrigen au^geloBenen

Slad^e rcigen, mogu jtd^ in folc^en hätten attcma]|l 2Renf(^en ^inreifeen

laBen, bte an i^rer ßl^re nid^t^ mel^r gu öerltel^ren l^aben: Unb ber

5 Ungenannte mag .p@ 3. nid^t ©elegen^eit geben, fid^ al^ einen nod^

fd^led^tem 9Kenfc^en gu geigen. 3(^ ^^be -f)@n Brahl gebet^en, ob er

mit guter Spanier ba^ @elb oon il^m mieber friegen fann, etwa burd^

Wollentait, benn il^m felbft »iß id^ iuft biefe unangenehme CommifiioQ

nic^t gumutl^cn; SBoHenteit, toenn er im 9ial^men ber ^erfon, nad^

10 öon i^r gebrachter ^iuittung, öon il)m baä @elb abforberte. — Sllfo

barf man bem Ungenannten (:ber baS @elb immer ri(^tig Übermacht

l^at:) auc^ l^ierin nic^t grabgu bie ©d^ulb oon ben f^led^ten Um=

ftänben ber ^erfon beimeBen. 2)enn bagu fann ftd§ ber Ungenannte

nic^t oer<}fIid&ten, bie ^erfon [elbft gu erl^alten: biefe mu^ arbeiten:

15 feine ^f(ic^t fann fic^ bloö auf baS Äinb erftreffen, toorüber er ftd^ 359

aud^ fc^on Dor^in erfidrt l^at. — ©a öon bem Ungenannten bet^euret

»erben fann, baB er im ftrengften SSerftanbe, fein SSerfü^rer ber

S^ugenb bei biefer ^erfon getoefen (: bie au(^ nic^t eine -Jiüance öon

irgenb einem folc^en ©efü^I geduBert, fonbem ftc^ blinblingg l^ingegeben

20 bat:) ift: 6r f^at bal)er glaube alte^ getl^an, toag nur je ein 5Kenf(^

in feiner Sage tl^un fonnte, toenn er i^r 60 rtl^lr gegeben, ba bie

©efeggc in folc^em i^alte, toenn für ben Unterhalt beä Äinbeö geforgt

totrb, feiten über 10 rtl^lr beftimmen. 2)em Ungenannten alfo aud^

oon biefer Seite iBortoürfe unb Sefd^ulbigungen mad^en tooUen, bk^

25 l^ieBe: il^n (: befeen ^erg fo fc^on fo unenbUc^ leibet, bag fo oiele^ tragen

muB:) aufö bitterfte frdnfen, i^n graufam be^anbeln: £)er Ungenannte

fann alfo nid^t befürd^teu, ba^ man oon alten biefen nunmel^r be=

rül^rten ©eiten Sc^ulb über i^n l^aufen toirb
;
foUte eg bod^ gefc^el^en,

fo toirb e^ i]§n gtoar unenblid^ fd^mergen, boc^ l^at er aber fo oielc

30 oefte ©runbfdgge, baB er immer toirb bie Uebergeugung in fid§ rege

erl^alten fönnen, ba^ er in feiner Sage, nad^ @^re unb ®etoi|en ge=

l^anbelt l^at. —
@ö erfolgen anbei an @to. SBol^lgeb. nod^ 9 rt^lr bie ic^ ge]§or=

famft bitte |>(g Sral^l au^gugal^len, ber fie nebft ben fd^on bort an*

gefomm[n]en 3 rt^lr, ber betouBten ^erfon igt gleid^ baar auögal^len, unb

benn anfangen foll, i^r jeben SKonat^ 1 rtl^lr für ba^ Äinb gu geben.

3>ergeben mir @to. SSo^lgeb. baB i^ ^Diefelben nod) gum legten ^di)k,
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burd^ Überfd^iffung bes ®elbeg beldftige; e^ töirb öon nun an, biefc^

öorS erfte, ganj burd^ .^@ 33ral^l gcfd^el^en, big id^ brauf benfen !ann,

too td^ ettütt einen gang anpfeigcn 3Kann in ^. ftnbe, ber bk Sluö*

gal^lung für ben Ungenannten über jid^ nimt: ©egentoärttg l^at mein

fo fel^r mitgenommener ^op\ nid^t bie ^raft, l^ierauf ju ftnnen; tüeld^eö s

aber in ber f^olgc gefd^el^en fott, um bie ©ad^e gang in Drbnung gu

bringen. SJiir tl^ui eg unenblid^ toel^e, ba^ i^ ©m. SBol^Igeb. biSl^er

l^ieburd^ l^abe beläftigen müfeen; id^ bitte S)ie[elben bafür aufä innigfte

um SSergebung, üjeld^eS id^ mid^ um befto mel^r gu tl^un öerbunben

fül^le, ba ©to. SBol^Igeb. ber 5fKann jtnb, ber fd^on fo öiele ^Jiü'^toal* lo

tungen um meinetwißen unternommen, burd^ bie er ftd^ nid^t nur mir,

fonbem allen ÜJienfd^en (: toenn feine Sl^at il^nen be!annt feijn foUte :),

bie irgenb ©efül^l für Sugenb l^aben, öerl^errlid^en mufete. .galten

«Sie mid^ nid^t für faltig, ba^ id^, unter irgenb einem SSer^ItnifebeS

360 £ebeng, 2)ero gegen mid^ fid^ fo fel^r auögegeid^nete 2)en!unggart oer* 15

ge^en fönnte: Unban!barfeit ift ein fd^önblid^eg Safter. 2)a§ toürbe

ber feeligfte Slugenblif meinet £eben§ fe^n, in bem id^ S^nen geigen

fönnte — gang geigen fönnte: toeld^ ein l^ol^cg ©efül^l id^ üon 3^rer

3:ugenb i;)abt. —
S)a (Sco. SBol^Igeb. teilen, tote nal§e mir ber Ungenannte angelet, 20

fo toerben <Bk es mir felbft alö ^flid^t auflegen, feine S5ert!^eibigung

gu unternel^men: 2)enn berjenige üerbient aller SSerad^tung, ber gleid^*

gültig gegen feine @^re unb gegen feinen JRuf aB red^tfd^affener

3Kann ift. Sd6 ^abe ben Ungenannten nid^t fotoolil gu öertl^eibigen,

alg öielmel^r nur ba^ redete Sid^t über feine .^»anblungen gu oerbreiten, 25

gefud^t: erlauben ©ie mir, ba^ id^ l^ierin nod^ fortfal^re. Sa^en @te

mid^ bal^er nod^ einige Slnmerfungen über ba§ 23etragen beö Un*

genannten, gegen bie betoufete ^erfon, mad^en: '^(i} glaube nid^t, ba^

man il^m benSSortourf mad^en fönnen: bafe feine 5lbftc^t getoefen, bie

^erfon gu l^intergel^en, ober fid^ irgenb eineg uneblen 5D'?itteIg gegen 30

fie gu bebienen. 2)od^ um ben Ungenannten in feinem SSerfal^ren

gang barguftetten, mufe id^ tttoaS toeiter augl^ol^Ien: @to. SBol^Igeb.

l^aben freilig nid^t ®elegenl§eit gel^abt, bie gange ©efd^id^te beg Un=

genannten gu erfal^ren, unb fein innere^ @eelen=©9ftem gang fennen

gu lernen (:toel(^eg bdbt^ nbt^iq feijn mürbe, um ben Ungenannten 35

nad^ feinem maleren 6§arafter gu beurtl^eilen: eingelne abgerifeene Büge,

fönnen ung aufeer il^rem Bufammenl^ang oft ein moralifd^eg Ungel^eucr
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barftellen :), ©iefelBcn teilen aber, toeld^ einen fcitfamen ßntfc^Iufe [er]

öor atoet '^a^rtn gefaBt ^atte: Über btefe %tiat, bk er auöjufül^ren im

23egrif mar, ]§atte er ein eignet Sud^ gefc^rieben, ©iefeg SSud^ liegt

unter bcn übrigen Urfunben feiner Sebeng=®efd^id^te (:benn ber Un*

6 genannte l^at bte merfroürbigften Gegebenheiten feineg Sebeng, toie

aud^ bie bei feiner Seele gemad^ten befonbem ©rfal^rungen 3U ^apkx
gebrad^t :), unb !ann, »enn eö in bie .pdnbc einiger loeifen unb eblen

2J?enfc^en gerätl^, einma^l nac^ feinem %obtt, feinen ß^arafter inö

toal^re Sid^t feigen. 33ei jebem ber biefeö 8ud^ lifet (: toenn er nid^t

10 einen öon S?orurt^eiIen gang eingenommenen ^opf l^at :), mufe bafeelbe

bem ßl^arafter beg 3>erfafeerg g^re unb feine Sd^anbe bringen: ic^

meine l^ier gar nic^t, al§ ttenn bie Sefenben, in geüjifeen ben .paupt»

gegenftanb beö 23u(^g betreffenben ©runbfdggen, aUe mit bem SSerfafeer

müßten einftimmig fetjn; bie^ ift l^iegu gar nic^t öon 5Röt^en. 2)od^

15 genug öon biefem. — 3d^ erinnere ^ier nur gleid^ gum öorauö: 3" 361

feinem gangen SSerfal^ren, ift ber Ungenannte einen graben offnen

SBeg gegangen; aud^ mie er fic^ dm. SBo^lgeb. cntbefte, ^at er nid^tö

öcrborgen, fonbern bie gange Sac^e bargelegt, wie jie »ar, unb gur

SSarbeit^'Seftöttigung berfelben, aüeö mit Urfunben belegt, bie in @tt.

» SSo^lgeb. .^önben geroefen. £)tefe SSarl^eit^liebe unb Dffen^eit beg

Ungenannten, fann »enigftenö etma^ gum S5orau^ im Slügemeinen

ein guteö [SSorurt^eil öon il^m ermcffen].

Ü?od^ erinnere ic^ l^iebei: .pß Sra^I, ber einer ber älteften Sc«

fannten beä Ungenannten in Ä. gemefen, ben er burd^ tp6 .paraan

28 fennen lernen, loeife öerfc^iebne S3egeben^eiten befeelben, el^e er nad^

^reufeen gegangen; bod§ ift il^m nic^t bie gange ©efc^ic^te beweiben

(:auc^ nid^t bk SSerl^öltniBe beweiben, bie (Sxo. SBo^lgeb. nur allein

betouBt ftnb; öon biefer gangen Sage be^ Ungenannten, »etB er gar

nid^t^O befannt. 2lud^ ift i^m, fo üjie ^@ .pamann, ber Srübfinn

30 unb fürchterliche 5Relanc^oIie, in ber fi(^ ber Ungenannte immer in Ä.

befunben, befannt. Slfleö bieg öeranlafete in ben le^tem Sagen ber

Greife beö Ungenannten , ba^ er enbUd^ (: mogu nod^ ein gemiBer

SSrief an beif Ungenannten fam, ben |>@ SSral^l gelefen:) ftc^ gegen

i^n l^erauöliefe, er ^abt über biefe feltfame Wakxit ein eignet S3uc^

35 gefd^rieben; jener mu&te i^m öerfpred^en, bag 25uc^ gum 2)ur(^Iefen

gu fd§iffen: benn eg lag toeit entfernt mo in S^erma'^rung. ^err SÖral^I

^at bk^ 33ud^ gelefen unb gurüfgefc^ift. ^abtxi ^. SBo^lgeb. irgenb
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Srieb, [o fönnen @ie ftd^ Bei tf)(S Sral^I ol^ngefel^r naci^ bem ©cift

btefeg ^ud^g er!unbtgen, toenn ftd^ ne^mlici^ eine ©elegcn'^eit finben

foHte, lüo @tD. SBol^lgeb. eö für Bequem unb gut ftuben foüten, eine

fold^e (Srfläruug gegen .^(ä Brahl ^u äußern. ^^ gebenfe l^teöon

gegen ^@ B. mit feinem Söort etiüaö, jonbern eg ift ein bloßer 5

augenblülid^er ©infaK, ben iä) gegen ©m. 2Sol§lgeb. üorbringe. —
^dj [ei^e, id) »erbe fe^r weitläufig, aber einem Wanne mie mir,

bem fein Äo|)f fo mitgenommen ift, fann eg meniger öerarget toerben,

toenn er bei einem fold^en Bi^f^^nb, nid^t immer im recfiten 3ufammcn=

]§ang ben!t unb fd^reibet. — S(^ erlaube mir f)ier nod^ eine 23emer= 10

fung: longe unb l^arte Prüfungen beö ©d^üfaalS, bie immer bie

(Seele erfd^üttert ^^alten, fönnen aud^ guiüeilen ben ebelften unb red^t*

fd^affenften Wann fo au^er ftd^ felbft feaaen, getoifeermafeen !onfufe

mad^en, ba| er fein ©Aftern auf einige 3ßit öergi^t, unb mie ein

362 9)jenfd^ l^anbelt, ber im 6d^Iaf ift, ober im 9^aufd^ ift. SSei nur 15

5!JlttteImü^iger UnterftÜ33ung beä ®Iü!g, l^alte id^ eS für gar feine

Äunft, immer tugenbl^aft 3U l^anbeln: aKein, tüenn ein DJZenfd^, fid^

ganj immer com @Iü! »erlaben fielet, immer SSlöBen geben mu^, ol^ne

ba^ ®IüI auf feiner (Seite gu l^aben, fte me'^r beüen gu fönnen —
ein fold^er fann bi^toeüen burd^ bie il^m toieberfatirnen getoaltfamen 20

Slnftrengungen, in SSertüirrungen geratl^en, in benen er l^ernac^ für

ftd^ felbft erfc^reffen mu^. ©inem antT)altenben Unglüf, toixb alfo feiten

Die befte S^ugenb fo miberftel^en fönnen, ba^ fte nid^t 3U Bitten, 33löfeen

geben foUte

5)od^ id^ fomme auf ben Ungenannten gurüf: Sll§ iene für il^n 25

fatale SSegebenl^eit ^um 5luäbrud^ fam, fo tnar er ber Sluöfübrung icneö

öorl^in gebadeten ©ntfd^Iufeeg nal^e. 5lttein mie betrug ftd) nun l^ier

berfelbe? Slnftatt ba^ bei einem anbern, ber, burd^ toilbt ©runbfä^ge

unb SSerborbenl^eit feinet moralifc^en ß^arafter^, auf biefen @ntfd^Iu|

gefommen, eine fold^e mibrige 33egebenl^eit, bie Siuöfü^rung befeelben 30

tDürbe befd^leunigt fjaUn, dürfte fte bei bem Ungenannten ba§ ©egen^

tl^eil: 9?un öertoarf er auf einmal^l biefen ©ntfd^lu^, fud^te ftd^ ge=

maltfam au^ feiner ©eelen^Sage ]^erau§3ufam|}fen, um oon i^t einen

neuen ^lan beg Sebeng 3U »erfolgen. 3^^ glaube, ba^ nur ein Wann
öon ßl^re unb ©eiüi^en fo l^anbeln fann, n)te ber Ungenannte in biefem 33

^5ralte tl^at: id^ n)ill bi^bei garnid)t oon i^m bel^aupten, ba^ er in

feinen ®runbfä33en, bie i^n üorbin 3U biefem ©ntfd^lu^ öermod^ten,
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nid^t foltte geirrt l^aben fönnen. Slllein biöroetlen fann ein S^^mw»
aug einer eblem £luelle ent[pringen, a\^ felbft bie Söar^eit. ^part^ei»

ligfeit fann mic^ l^ier gegen ben Ungenannten l^inreifeen: 2lber nad^

meiner gegentoärtigen Übergeugung, fann ii) nic^t begreifen, ba^ [ein

6 3rtl|um foflte au^ unebler Duette l^ergefommen fegn: bie unmittelbare

ClueUe roar nid^t unebel; aUein id^ »itt il^n nun nic^t bc^roegen gang

oertl^eibigen unb entfc^ulbigen, »enn er burd^ Sc^todd^en unb SSlßfecn

in ben öor^erge^enbcn Seiten SlnlaB bagu gegeben, baB er in eine

fold^e (5eelen»ßage fam, ba^ bem innern S^erl^ältnife feiner (5m^ftn=

10 bungen nac:^, jener ©ntfc^IuB, eine notl^irenbige 5Kobiftftttion feiner

Seele rourbe — aber o bk^ mar eine feries catena rerum! iDer

@runb ^ieoon lag in feinem gangen ©efc^it: Sie müßten bit ©efc^id^te

ber ßmpfinbungen unb ber Umftanbe be^ Ungenannten oon feinem

8ten ^al^xt an miBen — §:: »ünfd^en Sie il^m mit mir, baB er ^^^

13 einige Safjre fRui^t igt genüBen möge, bamit er alle feine geiftigen 363

unb moralifd^en Gräfte, bk fo lange ßeit burd^ ein ^yieber l^erum*

geriBen loorben — ba^ fte fid^ oft mel^r burc^ ^onoulfionen , aU
orbentlic^e SSemegungen beg ßebenä öufeern fönnen — gufammcnfaBen,

gang fic^ in feinem ^nnerften gufammenfialten fönne, um feinem innern

20 unb duBern SDafeijn, eine gemifee ^onfifteng gu geben: 2Bie fann ein

(ämbrQo im 3J?utterIeibe gang auögeboren merben, menn bie Dktur

immer in i^ren bal^in arbeitenben SSürfungen geftört toirb? — 2Jiögten

Sie bod^ gang in bk Seele beö Ungenannten — mögten Sie bod^

gang in meine Seele lefen fönnen, inbcm id^ biefeg l^ier nieber»

25 fd^reibeü!

So lange nod^ Seben unb ^raft in einem SSefen ift, fud^t eg ber

Berftörung feiner (Sjrifteng entgegen gu arbeiten: ein 2Koralif^eö Söefen

muB fc^on ber iBermefung nal^e fe^n, »enn eg ni^t mel^r feiner ßcr»

ftörung entgegen axbdkt: Sie n)iBen, in melc^em naiven SSerl^dltniB

30 i6) mit bem Ungenannten ftel^e: menn ic^ benn ia foHte part^eiifd^

in feiner 3}ertl^eibigung fet)n, fo glauben Sie, ba^ bie ^dfte feiner

moralifd()en @?rifteng gewifeermafeen im Slufrul^r finb, um befiird^teten

ßerftörungen entgegen gu arbeiten. — 2)er Ungenannte mciB faft oon

feinen ^euben unb ©lücffeeligfeiten beä Seben^, nur biefen eingigen

35 2^roft, biefe eingige -JRa^rung feiner Seele »ünfc^t er gu feiner unent«

bel^rlid^en @rl§altung: bk roa^re Sld^tung einiger wenigen (5blen gu

genügen: Seine Seele fu(^t ftd^ auö i^rem ejrcentrifc^en Sauf, in ben
staut' i Sc^tiftta. Sriefwn^fel. I. 25
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fte getodtfam l^iugerifeen tüurbe, in ben redjten .^reiölouf tiingu*

arbeiten

'^(i) feiere 3um SSor^ergel^enben ^urü!: 211^ ber Ungenannte, burd^

bie il^m gugeftofeene n)ibrige SSegebenl^eit, jenen ©ntfd^lufe aug feiner

©eelc rife, fxii) aber öon ber ^erfon in ber |)aupt[acbe fälfd^lid^ be= 5

fd^ulbigt glaubte, fo bebiente er jtd^ feiner nneblen 5Rittel, um bie

SBar^eit J^erau^aubringen; 3« biefem Sel^uf entbeüe er ftd^ einem

angefel^enen 5Jianne, ber eine obrigfeitUd^e 2Sürbe beüeibete, unb ber

il^m felbft gefärlid^ »erben fonnte, luenn er nid^t bie redeten SBege

betreten — ober fonft uneble Slbfid^ten öerratl^en follte. 2Benn ber lo

Ungenannte einen irgenb oerbeüen böfen SBiflen in feinem .f)er3en ge«

l^abt, fo löfet ftd^ bieg fein 23etragen gar nid^t hamit reimen, toeil er

burdf) baBelbe, ftd^ in feinen augaufül^renben Hbftditen, felbft Bou«t «nb

©ebife anlegte: 9iur ein l^oc^ft bummer 23öfeiüid^t, fann auf folc^e

SSeife, feinen ^lan anlegen. — 2)er Ungenannte ging alfo einen gang is

364 geraben offnen SBeg, fo mte jeber red^tfd^affne Wann, ber feine böfe

SSorfdgje im ©d^ilbc fül^rt. (är Uefe alfo burc| eine gerid^tUd^e ^erfon,

jene ^erfon öernel)men, ob fte bei ii^rer Sluöfage bel^arre. Unb aU

fte eö nun t^at, fo bebiente er ftd^ aud^ in ber ^olge fetner uneblen

ÜWtttel. 2)er Ungenannte botl^ afle feine Gräfte auf, um bie ^erfon 20

befriebigen gu fönnen, unb gab il^r l^ernad^ aKe^, loaö il^m nur in

fetner Sage mögUd^ toar aufgubringen. ^flur erft toie er aUeg bieg in

Drbnung gebrad^t, baä^k er auf feine Stbreife öon Ä. Unb aud^ l^iebei

ging er einen graben offnen SBeg. ^a, er nal^m ben Wollentait, gum

Curator ber ^erfon; fuft eben ben 3Renfd^en, ber aU Commiffarius 25

unter ben Sefel^len jencg angefel^enen SHanneö ftanb: .f)dtte er irgenb

böfe Slbftd^ten gel^abt, fo toürbe er am toenigften biefen ÜKenfd^en l^iegu

getööi^lt l^aben, hjeil biefcr am erften bk fd)Ummen Slbftd^ten beö Un«

genannten entbeffen unb oereiteln fonnte u. f. nj.

^ter l^abe td^ atteö gefagt, njaö mir eben in ber ©eele gegen» 30

toärUg getoorben ift, um ba^ gange Setragen beg Ungenannten tn^

rcid^te Sic^t feggen gu fönnen. ©ntfd^eiben (Sie felbft, ob id^ ba^ gu

feiner SSertl^eibigung oorgebrad^t, toa^ id^ nad§ @^re unb ©eioi^en

ifonnte, um nid^t ntebrtge ^ar^if^eiligfeit ]

Safeen @tt). SBol^lgeb. e0 ftd^ nid^t befremben, menn @ie ein anbrc^ 35

©iegel auf biefem 23riefe erbliffen. 3c^ ^abc einen innigen, eblen

^ergengfrcunb in ©., an ben toenbe id§ mid^, unb bitte il^n um ben
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SSorfd^ufe bcö ®tlb^, ba bcfecn [c^lcunige 2lb[enbung nöt^ig iff. '^d)

f(^iffe il^m bicjen Srief offen, toic aud^ ©ero 23rief an mid^, bamit

er meine gegenwärtige toa^re Sage wifee, ünb einfe^e, ba^ mid^ nur

eine l^öc^ftc ^lotl^roenbigfeit bringen fonnte, l^ierin ju [einer greunb*

6 f(^aft meine 3ufi"<^t au nel^men. ©iefer greunb tft einer ber ebelften,

bie ber ,^immel nur feiten ^ur SBol^lt^at für bte 5Renfd^en geboren

werben Idfeet: id^ barf alfo nid^t ba^ geringfte 23ebenfen tragen, il§m

ben Snl^alt biefer Sriefc toiBen gu loBeu. —
ÜJJit fümmemben ^er^cn benfe id^ immer baran, ba^ iä) nod^ nid^t

10 im ©tanbe bin, Qm. 2Bol^Igeb. ben mir getl^anen SSorfd^ufe ju erfe^jen:

D möchte ic^ boc^ barüber in 3^rem |)er3en gerechtfertigt fe^nl Safeen

@ie mir nur nod^ eine fleine 2Beile ^tit, um ba^ i(^ mid^ dtoa^ in

^ofitur fe^jen fann. —
ÜJZeine ^ränflic^feit unb langet STugenÜbel, toic auc^ anbre üer=

15 brüfeU(^e f5^amilien=®efd^äfte, bie aber not^ioenbig waren, l^aben mir

ben größten S^l^eil ber 3eit öon biefem SSinter geraubt, ol^ne bafe id) 365

barin fo oiel au ftanbe bringen fönnen, al^ t(^ gebadet. 5Kein SBiUe

ift no(^ immer auf eine Unioerfität ju gelten, ob nad^ .t^^tte ober

©öttingen, weife id^ noc^ nid^t; oor ©ötttngen fc^euc id^ mid^, Wegen

20 ber bortigen Sßerl^öltnifee, ba mir unfdglic^er SSerbrufe beoorftel^en

möchte. 9kd^ ^atte 'i)ätk id} am 2Wei[ten ßuft, man ^at eö mir auc^

aug Serlin !^er angeratl^en. 2)a aber ftarfe Slullagen baju gel^ören,

bag afabemifd^e Scben an3u[t]reten, fo mufe id^ ooriat nod^ für ben

S3ud^laben arbeiten, um bie ttvoa nötl^ige «Summe aufammen au l^aben.

—

25 ©egenwörtig arbeite id^ über baS alte Sleg^pten; meine 33etrad^tungen

Darüber werben unter bem S^itel: Memnonium, anö £id|t treten. @o
öiel ic^ weife, ift ber @ang meiner ©ebanfen in biefer @c^rift gana

neu; ber ©öttinger 9iecenfent fagt über meine leatere ©c^rift, bafe fie

Diele ^ara bohren entl^alte, biefe bürftc auf bie 2lrt bercn nod^ mel^rerc

30 enthalten: 5Kit .p6 5JJeiner^ werbe i^, um feine gana falf^^e 2Keinung

über SlegQpten (: benn er gröcifirt unb oerftel^t gar nic^t fid^ in ben

Wal^ren Orientalismus l^ineinaubenfen :) au wiberlegen, aud^ noc^ manc^eg

au t^un Wegen. 3d^ fud§e mir in biefer Schrift eine gana "^"^ Sal^n

au bred^en. — @ö ftnb fd^on l^dufig 3lnaeigen meiner ©d^riften erfolgt,

» mit benen i(l^, fo oiel ic^ bereu gelefen, nod^ möglich auf'^^^^J^ '^in,

bk ©öttingcr au^ genommen.

3d^ ftel^e iat mit bem ©tütt^altcr üon S)alberg in Erfurt im
25*
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SSerpltni^; öor einigen S^agen erl^ielt i^ auöSBtenöou ifim, ein fe'^r

üerMnblici^eg ©d^reiben: SSieler Äampf n)irb mir nod^ freilig beöor*

(teilen: menn id) nur babei ©efunbl^eit beöSeibeö unb JRul^e ber (Seele

i)et)alte, fo ]§offe t(j^ bod^ gu iibernjinben. S5on Syrern .^erjen bin i(^

itber3eugt, bafe @te mir bieg toünfd^en, nnb an meinem @d)iffaal 5

Sll^eil nel^men h)erben. — 35on bem ^rebiger Villaume fommt biefe

Dftern eine ©d^rift über ba^ Übel l^eraug, biefer l^at ftd^ 3um ©egner

meiner S^eorie anfgetoorfen; er l^at mir feine meitläufigen (ätntoürfe

mitgetl^eilt, iö) fc^rieb il^m, er möd^te jte alle bruffen la^en, inbem

ic!^ in ber ^olge, ba id^ biefe 9)?aterie njieber uon neuen bearbeiten 10

tt)ürbe, baranf 9?ü!ftd^t nel^men unb biefelben beantworten bürfte: Tiix

ift für biefen ©intüürfen nid^t fel^r bange. Slber beftimmter lüerbe id^

ttl^benn meine ©0336 auöfü'^ren. SBaö @m. SBo'^lgeb. lüegen eineg

VoHtifdt}en 5)egpotigmu^ fürd^ten, fürd^te id^ auc^ — aber aud^ öon

ber anbern ©eite Ijer, bereu ic^ fd^on ueulig gebad)t. ®ie ©rofeen 15

366 ftnb öon ©d^n^ärmeret angefteft — uub bie ^efuiten 3u!ünfttgen

SDJonatl^ werbe id^, mag alle bife ©ad^en betrift, öiel neueg erfal^ren,

inbem ein aufel)nlid^er öoruet)mer SRann au§ SSerlin, ber mein fyreunb

ift, l^ier burd^ reifet unb ftd^ einige S^age l^ier aufhalten Wirb: fd^rift=

lid^ in ©riefen getrauet man fid^ nid^t üiel 3U fc^reiben. @ine gewifee 20

Wa6:)t, bie fo fel^r ötel 3ur £)en!freil§eit beigetragen, ift i3t fel^r

im 2)ru!. —
5Kit ber größten SSerel^rung bin id§

ew. SBo^lgeb.

ben 3 Sl^ril 84 ©ei^orfamfter 2)iener 25

ä29 [210].

^n ©eorg ^ricbrt«^ öon ^uJfen.

1. mal 1784.

^od^mol^lgebol^rner

Snfonberg l^od^3ue]^renber ^err 30

2)ag mir öon @m. .^od^wol^lgeb. aufgetragene ©efd^äffte würbe

längft auggertd^tet l^aben, ^tk mir nid^t ^@ Caftell nad^ ber ^anb
fein erfteg 3Sor]§aben wieber auffünbigen laffen! unb wäre mir nid^t

glaubl^aft berid^tct worben: ba^ @ie aud^ überbem bem gelbprebiger
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^@n Jedofch Mefelbe 35eforgung aufgetragen Ratten, ber bcn ^(Sn

Egner einen mir befannten gef(f)icften 5Kann, engagirt l^abe; ber aber

feitbem eben fo tool^l fein ^Serfpred^en gurücfgenommen l^at, htt^bt aug

feiner anberen al^ ber geaöl^nlic^en Urfac^e, bafe fie ungern Äönigö*

5 berg üerlaffen unb, fo lange fte ft^ ^ter aud^ nur eingef(^ränft erl^alten

fönncn, bic öortl^etl^aftefte anbcraeitige 3?orfcl^läge bagegcn au^»

fc^Iagen.

3e^t fan iä) 3»«) Candidaten, h^t^bt Jurillen, gur 23a^l auffteKen.

2)er eine, .^@ Riele, öerfte^t, auffer ben nötfjtgen 6cl^ulftubien, no(^

10 red^t gut bas Ciavier, bk Violin, bit Flöte unb bog Basfettel; ber -

anbere, ^@ Sundt, auffer gebadeten «Sd^ulfentniffen, Ciavier u Violin,

feiner Don begben aber l^inretc^enb frangöfifd^, um |lc^ barinn jum
Seigrer aufjutterfen.

Segbe Seute ftnb mir perfönlid^ nid^t anber^, al^ burd^ ßmpfel^«

15 lung befannt, fte foHen btt^bt fleißig unb öon guten Sitten feijn.

flad) bem, toa^ id^ oon i^uen fjobe erfragen fönnen, »ürbe ic^ ben

erfteren, ndmlic^ ^^(§n Riele, öorgieben, obgleich er nod^ weniger Seit 367

gu l^aben, ober an3une^men fd^eint, aU ber 3tt)ei)te, tüiewol^l felbft

biefer SSorgug beg mir noc^ nid^t rec^t entfc^ieben ift. Sollte eö etroa

20 nod^ 8 2^age mit 2)ero (5ntf(i)IieBung Sluftanb ]§aben fönnen, fo mürbe

icf) öielleic^t beftimmter meine SWegnung fagen fönnen. ^it bem

Salair öon 100 rt^. ftnb he)^bi gufrteben. 2luf Sefc^eib f)aU i^nen

begben nod^ biefe SBoc^e .pofnung gemacht.

3c^ bin mit ber öoUfommenften .f)0(^ad^tung unb aufrid^tiger

25 Ergebenheit

@m: ^oc^mol^Igeb.

Koenigsberg ge^orfamfter 2)iener

den 1 May I Kant

1784

ao 230 [211].

^n @eorg Valentin SSa(!^o»STi

7. 3ua 1784.

Qro. SBol^Igeb: ^abt bie @^re l^ieburd^ folgenbe Documeote ber

3lb3a]§lung, ber auf meinem ©runbe üor^er ingrosfirt geroefenen

»6 Sd^ulben, 3ur 33eurt§cilung 3U3ufc^i(fen.
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1. 2)ie ingroffirte Obligation üon Becker an bic S'ieporffci^e ^rfeen

auf 1600 fl oom 30ft May 1767 bk bcn 1 Dec: 1780 auf 1200 fl

reducirt tooxben— ßtoet) bejtcgclte 33ogcn — bcnen augleid^ bieöoittung

über meine Slbgal^lung biefer @d^ulb üon ^^&n f)ofratl^ Johänfen beg*

gefügt ift. s

2. 2)ie Obligation öonAllenftein d. d. ben 8. May 1783 auf 2000 fl.,

bie oon bem Lesgew: Stift auf bie ©rünbe ingrosfirt toorben unb bie

Öütttung ber .f)@n. Curatoren über biefe öon mir abbe3al^ite ©umrne

unb Söfd^ung berfelben im ^^potl^efen SBud^e öom 2 Jul. 1784

3. 3)en Uu^üq auei bem ^i^potl^efenbud^e d. d. ben 19*- May 1767 lo

t)on benen bamalg auf bem ©runbe l^aftenben ©d^ulben.

4. 2)te £}öittung über bic an ba^ @ttft üon mir be3a]^Iten antreffen

eod. SDie £iüittung über ben ®runb3in0 öon biefem ^o^re |abc be=

fonberg befommen.

SSenn @n). SBol^Igeb. alleö btefel aU ju ^leci^t beftanbig befinben, is

fo bitte ergebenft mir biefe Rapiere burd^ Überbringern mieberum ^u

Rauben !ommen ju laffen.

368 0lod^ nel^me mir bk ^^reql^eit Sie ergebenft §u crfud^en, e§ güttgft

gu beforgen, ba^ bie asiecurantz biefe^ ®runbe§ in ber ^cuer Societaet

üon 4000 fl., aU für meldte eg bi^l^er barinn geftanben iiai, auf 7500 fl., 20

fo öiel er mir je^t toirfUd^ foftct, angelegt »erbe. Sc^ erfenne mid^

für biefe Semü^ungen öor 3^ren ©d^ulbner unb bin mit üoniommener

^od^ac^tung

eto. Bo^lgeb.

ganj ergebenfter 2)iener 25

I Kant

den 7. July. 1784.

231 [212].

^on ©eorg Valentin Söai^ottiSft.

7. Suli 1784. 80

3)ie an^ v Lesgewangfd^e ©tift auSgeftelte Obligation ift au^

bem .t>Wot]^e!en»S3udöe gelöfd^et unb l^iebe^ nid^tö weiter gu erinnern.

3d^ fenbc bal^cro foId§c benebft bem |)9potl§e!en=(Sd^ein unb ber

Doittung über 76 tl^lr. jurüdP. 5Die an .t>®rm ^ofa^tat]^ Johansen
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gerichtet gctoefene Obligatton l^abe td^ jurüdfbel^alten, um fold^c bcm

^@rrn ^uftitiariue Voeteri einzureichen unb benfelben um bit £öf(^ung

biejcr Obligation au^ bem ^Qpot^efen SBu(!^ gu crfuc^en. ®enn biefe

Obligation ift nod^ nic^t gelöfd^t.

3(^ beharre mit ber öorjügac^ften .f>o(l§a(^tung

e». 2Sol|Igeb.

gel^orfamfter 25icncr

G V Wachowski

den 7»- Juli 1784.

10 232 [213].

Hn ^^eobor ©ottiteb »on ^t^peL

Äönig§berg ben 9. 3ul. 1784.

6». Bol^Igcboren roaren fo gütig, ber IBe[d§tt)erbe ber 3[nroo]§ner

am ©d^Iofegraben, tocgen ber ftentorifd^en Slnbad^t ber ^eud^ler im
15 ©efdngniffc, abi^elfen gu »ollen, ^i) benfe nic^t, ba^ fte gu flogen

Urfac^e l^aben mürben, aU ob il^r €eelen]^etl ©efal^r liefe, menn gleich

il^re ©timme beim Singen bal^in gemd^igt mürbe, ba^ fte ftd^ felbft

hü 3ugema(^ten %m]Uxn ^5ren fönnten (ol^ne aviä^ felbft alöbann auö

allen Äröften ^u fcftreien). ®aö B^ußniB ^^^ ©d^ü^en, um tocld^e^ 369

20 e3 t§nen mo^l eigentlich 3u tl^un fc^eint, al^ ob fte fel^r gottegfürd^ttgc

Seutc »dren, fönnen fte beffenungead^tet boc^ befommen; bcnn ber mirb

fte f(^on l^ören, unb im ®runbe »erben fte nur ju bem 2^one ^erab=

geftimmt, mit bem ftc^ bie frommen SSürger unferer guten ^tabt in

i^ren tfjdufern ermecft genug füllen. 6in SSort an ben ©c^ü^en,

26 menn 8ie benfelben ^u ftd^ rufen 3u laffen unb i^m Obige^ gur beftdn»

bigen 0tegel gu macj^en belieben moHen, mirb biefem Unmefen auf

immer abhelfen, unb benjenigcn einer Unanne^mlic^feit überleben,

beffen jRu^eftanb Sie mel^rmalen gu beförbem gütigft bemühet gemefen

unb ber jebergeit mit ber oollfommenften .poc^ac^tung ift

80 6m. SBo^lgeboren

ge^orfamj^cr 2)iener

I. Kant.
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233 [214].

SSott e^nfttart ©ottfrieb e^u^.
10. 3uU 1784.

SSerel^rungllüürbiger ^err ^rofeffor! 6

®te naivere SSeranlaffung bk\z§ ©d^reibettS laffen ©ie mid^ bann

crft eraölen, toenn id^ Seinen öorl^er meinen 2)an! für ben Unterricht,

ben id^ fett langer B^it öug 3^ren ©d^riften genoffen, unb befonber^

für bte täglid^e 0la]§rung beö ©eifteS, bk mtr ^^xt (Sritif ber reinen

SSernunft getoöl^ret, meinen üjai^ren, innigen unb ]§er3ltd^en 2)an! ab* lo

geftattet l^abe.

^oÖ) e^e '^1)xt Prolegomena k. erfd^tenen t!§at eö mir fel^r leib,

/ biefeg öortrefflid^e S3ud§ in ber götting. B^itung in ein gana falfd^e^

£idt)t gefteKt ^u fel^n. 9lod§ mel^r aber afficirte mid^ bie 3^ad§rtd^t, bafe

biefer loirflid^ fonberbare SJiiöüerftanb, einem ^fiilofopl^en l^atte be* is

gegnen !önnen, ber in ber gered^teften |)od^ad^tung beö publicum

ftefiet.

Sd^ iüeife nid^t ob 3^nen bie ©efd^id^te biefer Sfiecenfton fd^on be*

!annt ift. ,§r. ^rof. Garve fam auf einer S^leife burc^ Göttingen.

Tlan mUk t§m eine litterarifd^e ßl^renSeaeugung baburd^ madt)en, 20

ba^ man il^m bie 9iecenjton beg toid^tigften ^'^ilof. SSud^eö, ba§ feit

langer Beit erfd^ienen fe^, auftrug. Snbeffen feine B^rftreuungen,

370 feine ^^pod^onbrie, bie innere ©c^toierigfeit, unb bie Sänge be3 SBud^g

maditen, ba^ er eö fo falfc^ interpretirte, unb in ber S^l^at oöSsv irpo?

Aiovuaov fagte. ^^k^n tarn nod^, ba^ bie S^tecenfion üiel ju lang für 25

bag Idngfte SO'iaaö einer 9?ecenfton in ben ®. B- ttJurbe, ba^er feine

Slrbeit, nac^bem er abgereifel toar, burd^ ^n. Feder abgeJürgt tt)erben

mufete. SSielleid^t ift aud§ baburdf) bie SSertoirrung nod^ gröffer ge=

tijorben.

Db if)r. Garve fd^on etma§ öon 3^rer geredeten ^roöocation in 30

ben Prolegg. toei^, ift mir nidf)t befannt. 5lber id§ traue il^m 3U, ba^

er fo öiel ©belmutl^ l^aben njerbe, feinen ^rrtl^um gu geftel^en; unb

3^nen alfo ®enugtl)uung 3U geben.

2ißa0 aufeer ber ©d^toierigfeit unb @ublimitat ber ©peculation,

ttjomit ftdt) 3§r SBerf befd^äftigt, bie Sefung beffelben etmaö erfc^weret, 35

ift ber Umftanb, ba^ eö immer in einemtoeg fortlauft, unb toeber
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^aragro^^en no(^ SRüdfioeifunöen auf bicfelöen entplt. 3<ä& i^abe c3

mir fclbft paragraphiret, unö baburc^ eö fo toeit gebracht ta^ mir

tocnig 2)unfleö übrig geblieben, (äin ^aar Btoeifel ojitt \^ mir bod^

bie t^reil^eit nel^men 3^nen öor^ulcgen.

ft S. 80. b. Gritif fielet, meineö ©rad^ten^, bie 3" Kategorie: ®e«

meiufd^aft, toeld^e unter bem 2;itel ^Relation oorfömt, gu bem p. 70.

il^m correfponbirenben 3Jiomente beö 2)enfen^: bi^junctiöe Urtl^cilc,

nid^t in eben bem SScrpltniffe, toie bie übrigen Kategorien gegen bie

ficl^ auf fte be^iel^enben SKomente beä 2)enfenS fte^n. Überbem fc^cint

10 mir ®emeinfdf)aft unb SBed^felairfung, nur empirifd^, unb

nic^t innerlich öon ber 2ten Kategorie ßaufalität unb 2)epenben3

untcrfc^ieben 3u feijn. 2)enn be^ ber SScc^felmirfung ift bod^ immer

in bem einen Gaufalität in bem anbern ©epenben^ u. vice verfa.

(Sie l^aben in ber ß. b. r. fB. fo mand^eg fel^r paffenbe ^unftmort

15 eingefül^rt, unb mand)em fd^on befannten eine rid)tigere ©eltung an»

getüiefen; boc^ teünfc^te ic^ ba^ Sie einen anbeni Sluebrudf für ben

Unterfc^ieb 3ü)if(f)en benen bie bloö eine tran^fcenbentale S^eologie

einräumen, unb gtoifd^en benen, bit aud^ eine natürlid^e S^eologie an»

nehmen, fänben, aU biefen ©eiften — Steiften; auferbem bafe biefe

20 SBörter in ber Sluöfprac^e faum 3u unterfd^eiben ftnb, fo baben |te ja

auc^ im ©runbe einerlei 2Sur3eI. SSielleid^t todrö überhaupt am beften

bie SBörter in iften u. aner gan3 auö ber ^^ilofopbie 3u öerbannen.

3c^ brenne oor iöegierbe unb Se^nfud^t nac^ ^"^xcx 9Retap]^t)fi! 37i

ber Dlatur; ber Sie boc| auc^ geroife eine SKetapb- ber ©itten
25 folgen laffen werben. S^re SBerfe fo langfam Sie aud^ befannt »erben

(nac^ bem frioolen ©efd^macfe unfrei ßeitalter^) toerben bafür aud^ ge«

tt)ife 2Bur3el fäffen, unb i^re SBirfungen auf alle folgenbe 3«ten erl^alten,

in benen eg nod^ 2)enfer geben mirb; Sie ftnb nid^t d-ftanaiiaxa k xb v/

rapoypTjua, fonbem xxTjfxaTa k det. Sltteö biefe^ mürbe td^ auö befd^eibner

30 ©rmägung ber Äoftbarfeit 3^rer Seit Sb^en nictjt oorgeplaubert ^aben,

SJortreflic^er 2J?ann, »enn id^ nidjt oon einer tijpograpl^ifd^en ©efell«

fctjaft Sluftrag b^tte @ie 3u fragen, ob 8ie nid^t für eine neue 2111«

gemeine £itteratur3eitung, welche mit fünftigem ^ai^x ibren 2tn»

fang nebmen toirb menigftenö einige SSegträge liefern ttoUten. fyür

35 ben gebrudften Sogen be^ablen bie Unternebmer 3 Louisd'or ja fie

werben auö eigner Seroegung, (ob fte ftcb gleicb 3u biefer Krböbung

nid^t eigentl. üerbinblidb machen) be^ gan3 öor3Ügl. 3fiecenftonen ben



394 «riefe 233-235

S3oö€n mit 6 Ducaten {jonortren. @0 toirb eine refpectable S^ieccnfenten*

gefcnfd^aft toerbcn, ba bie Itnternel^mcr nur Scanner ber erften klaffe

für jebcg %a^ einlaben.

.^aben @ie olfo bk ©ütigfeit mir balbigft p melben, ob @ie

S^^eil nel^mcn, unb namentltd^ ob @te nid^t ^erber^ ^been aur 6

^l^ilof. b. ©efd^. ber SWenfci^l^ett recenjtren tooUen. 2lud^ münjci^ten

bk Entreprenneurs gu erfal^ren, ob @ie jtd^ aud^ auf ^§Qftf ausbreiten,

ober bloS in bem %a^i ber f^jeculatiöen u. 9Koral;»l§ilofopl^ie recenftren

möd^tcn.

<Bo Mb \^ oon Sinnen Slnticort erl^alten, merbe i^ nid^t Räumen, lo

öon aKem mag @ie l^ierüber »eiter au miffen »erlangen möd^ten, btc

fc^ulbigc S^iotia a" crtl^eilen.

3d^ !omme nod^ einmal auf bie ßritif ber r. 3S. aurüdf. 2)a§

SSud^ liegt mir am .t)eraen. &§ l^aben ftd^ üerfd^iebne Kommentatoren

angeboten, bie e8 populär mad^en motten. SSenn bi§ unter S^rer i5

Dberauffid^t gefdiiel^t, fo l^abe ic^ nid^tS bagegen. @onft aber fürd^t

id^, ba^ man S^^r S3ud^, »ie bie SSibel, unaälid)emal falfd^ ejcegejtren

unb |)arap]^rajiren merbe. Ueberl^aupt aber glaube id§, mer S3eruf l^at

3^r 23ud^ $0. nu^en, mirb el aud^ felbft lefen, unb ft(^ felbft ]§inein=

ftubiren. 3<^ l^abe in oerfc^iebnen meiner ßottegien fd^on 2luf« 20

mcrffamfeit fälliger Äö^fe barauf ^u lenfen gefud^t; unb befonberS

@tetten, mic <B. 753—756, (g. 312 u. f. (bat) bereu Sefung id) @ie

372 gern mte aboriren mögen) il^nen oorgclefen; meld^eS gett)i^ nid^t

ol^ne ?5tud§t bleiben mirb.

3d^ bin mit ber innigften SSercl^rung 26

m. SBol^lgeb.

3ena gel^orfamfter 2)iener

bm 10. Sul Schütz

1784. Eloqu. Prof. ordinär.

233 a [214 a]. 80

8ltt e^riftian ©ottfricb B^n^,

Stomtn b. 10. Salt u. 23. Slug. 1784.

ßrwä^nt 235.
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234 [315}.

9tn Sodann (T^rtfto^^ Shtd?
5. «UQ. 1784.

Senn bcr .f)@ Oberftc v. Braufen ftd^ nod^ nt(i^t dnen ^ofmeiftcr

6 getoäl^lt ^at, fo Mtte td^, @tt: SSoJ^Igeb: tootten tl|n ^cutc ttü^3ctti8

baoon benad^riii^tigen : baß ic^ ein bagu fel^r öeld^tdfteö ©ubiect, ndm*

,
üc^ ^Qn Schütz, auögefunben, ber aber eben je^t, um bte fericn ju

nu^en, auf bem Sanbe ift, Don ba er etwa in 10 ober 12 Sagen ju»

md fommen »irb. 2>a biefcr 3nglei(^ mein Auditor ift (ber fici^ burd^

10 ^leife unb @c[d^itflicl^!eit oon Dielen anberen unterfd^eibet) fo toirb mir

biefe^ ein iRed^t geben, erfoberlid^en ^aM auf bk 3lrt, mie er, ben

Slbftd^ten beä ^@n Dberftcn gemd^, fein anoertrauteö ©efd^äfte fül^rcn

follc, ©infiug 3U l^aben. 3<^ bin mit ber DoUfommenften .$)od^ac^tung

@tt: SBo^lgeb.

M gan^ crgebenfter 2)tener

I Kant

ben 5 Aug. 1784.

235 [216].

fBon (Sffti^an @ottfneb ^<Sfn%,

20 Jena b. 23. Aug. 1784.

3^r «Sd^reiben, SSerel^rung^murbtgfter .t)err ^ofcffor, l^at mir un=

au^fpred^lid^ Diel f^reube, aber aud^ manche unangenel^me Semegung

gemacht. @g betrübte mid^, bafe bie ^dlte momit man S^re erhabnen 373

39emü§ungen Don Dcrfc^iebnen Seiten l^er aufgenommen unb ber 2Ri^«

25 Dcrftanb einiger 3^rer toid^tigfteu ©runbföfee, Sic Dermoc^t l^atte öjlr!«

lic^ baran au ameifeln, ob au(^ überl^aupt unfcr Zeitalter j^rer unb

bcr Dortrcfflic^ftcn Slrbeit Sl^rcö ©ciftcä nid&t gan^ unmürbig fc^. 63

betrübte mid^ aber aud^, bafe 0te, ben id^ aU meinen Se^rer Dcrel^re,

bem ic^ an 2^alenten, Äenntniffen unb SSerbienften unenblid^ meit nac^»

so fte^e, mir ^rdbicate geben, in benen id^ biefcö SSerl^dltni^ gang Der«

fennen müßte, »enn mi^ nid|t meine Selbftfenntnife eine^ anbem

überfül^rte. 3^^ erfud^e Sie alfo inftdnbigft, ba ic^ Hoffnung ^abe

Don 3^nen mit mel^rem Briefen beehret gu »erben, mid^ ber SSerlegen«

l^cit 3U überl^eben, in bie iä^ mic^ burc^ ba^ Übermaß Don ©efdntg»

» !eit im '3lugbrucf in S^rem Schreiben gefegt fe^c, unb mit mir »ic

mit einem anbem ^fjttt J^offnungSDoIlen Sd^üler, ober ttie Sofratd
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mit ©immta§, ober Sl^oHoboru^ 3U fpred^en. 2)te ©ocietat ber Unter«

ne]§mer trtumpl^irt orbentlid^ barüber, ba^ Sie S^re ©inlabung gur

A. L. Z. angenommen l^aben. Slber ba^ @ie ^erber^ ^nö) erft gleid^*

fam nur gur ^robc recenftren tooKen — ©rofeer ®ott! barüber ift

fte erftaunet. ®afe bod^ immer bk Sßefd^eibenl^eit in ratione directa 5

ber innern SSürbe fte^t! Slber mtrfltd^, SSerel^runggiüürbigfter SJfann,

bi§ ift 3U ötel! ^aben @ie nur bie ©üte, bie S^lecenfton oon .f)erber

mir öor bem Iten November gu!ommen ^u laffen. ©afe jte nid^t öor«

3Ü9lid§ gefallen foHte, bafür bürfen @ie mo!^I nid^t forgen.

3(^ fenbe 3^nen l^ier baS Avertiflement, ba^ mit bicfer 3Bod^e 10

aud^ an aUe ^oftdmter unb anberc 23el)örben öerfenbet töirb.

2)en Contract toeld^en bie ©ocietdt mit ben aflecenfenten abfd^Itefet,

unb bafi übrige was bte ^'iorm ber 3flecen|tonen in ber A. L. Z. betrifft

toerben ©ie im September burd) mid^ erhalten.

5Der öon mir gemad^te Bmeifel ift öon 3^nen 3U metner gän^lidien is

Sefriebigung gelöfet.

|)bd^ft erftaunlic^ mar mirg, ba^ <Bk ben ^lan gur 55?etai)]§Qjt!

ber ©itten auf 5Kid^aelig l^erau^geben moHen. 3<ä^ merbe bk @r*

fd^einung beffelben benu^en um in ber A. L. Z. üon 3§rem burd^ bk
Criti! ber reinen S5ernunft erworbenen unfterblid^en SSerbienft eine 20

9^eIation gu geben, bie menigften^ treu unb üoKftänbtg fe^n mirb.

SlKeS übrige mufe id^ ber 9Kenge anbrer SSrtefe (lalber, bk id^

eben gu fd^reiben l^abe, biö ju meinem nöd^ften öerfparen.

374 Snbefe geftel^e id^ S^nen meinen lebl^afteften äßunfd^, ba^ @ott

@ic bi^ gur gdngltd^en 5lu§fü^rung S^reg mid^tigen ^lang nid^t nur, 25

fonbern aud^ nad^'^er nod^ biö in bk fpäteften '^ai)xt be^ ootttommenfter

©efunbl^eit erl^alten möge, um felbft fel^n 3U fönnen, quid arbores a te

fatae alteri feculo profint.

'^(i) bin mit ber innigften SSerel^rung

©m. SBol^Igebol^ren so

gang gel^orfamfter

Schütz.

31. @.

©g jinb bereite 50 ber öornemften ©elel^rten in allen ^^dd^ern

3ur A. L. Z. 3ufammen getreten. 2)er .t)immel gebe nur, bafe fle eben 35

fo fleißige al^ tüd^tige ^Mitarbeiter fet)n mögen.
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235 a.

2(tt S^ofe^^ üon ®ottnenfcI§.

91ac^ b. 17. Od. 1784.

ßnoä^nt in ^oinann'^ 23rief an ©d^cffner oom 17, Oct. 1784.

6 235b [216 a].

2(n e^tiftian ©ottfricb ^(^ü^.

SStcaci(^t enbc 1784.

ernannt 237.

236 [216 b].

10 2(n Sodann ^xiä) S3icftcr.

31. ®ec. 1784.

SSeiliegenbe ^tott) Stücfe überliefere td^ lüiirbigfter ^reunb ^u be»

Hebtgem ©ebraud^e. ©elegentlic^ tt)ünfd)te ic^ wol^l 3U öemel^men,

ntc^t fottjol^l ttjag ba^ ^ublifum baran betfall^toürbig, fonbent no(^

15 3U beftbertren ftnben möchte. 2)enn in bergletc^en Sluffdfeen l^abe id^

gmar mein 2:i)ema jeber^eit üoflftänbig burd^gebac^t, aber in ber 2lug-

fül^rung l^abe x6) immer mit einem getoifeen .pange gur SBeitläufttgfeit

3U fämpfen, ober id^ bin fo 3U fagen burd^ bk 5Jienge ber 2)inge,

bit jtd^ 3ur ooflftänbigen @ntmicflung barbieten, fo beldftigt, ba^ über

so bem SBeglaffen mand^eö 33enötl^igten bic SSoHenbung ber 3bee, btc

id^ bod^ in meiner ©etoalt l}ahs, 3U feilten fd^eint. 3^an oerftel^t fid^

al^bann mof)! felbft l^inreid^enb, aber man toirb Slnbcrn nid^t öer=

ftönblid^ unb befriebigenb genug. 2!)er SSinf eine^ einfel^entien unb

aufrichtigen ^^reunbeö fann l^iebeij nü^lid^ »erben. 2luc^ möd^te id^

25 mannigmal »o^l miffcn, »eld^e S^tagen ba^ ^ublifum tool^I am
Uebften aufgelöfet feigen möd^te. S'läd^ften^ toerbe id^ in 3me9 oon

ben biö^erigen oerfc^iebenen gelber auöfc^toeifen, um ben ®ef(^mac!

beg gemeinen SBefenö au83uforfd§en. 2)a ic^ bcftänbig über Sbeen

brüte, fo fe^lt'g mir nid^t an 33orrat§, mo^l aber an einem beftimmten

30 ®runbe ber Sluömal^l, tngletd^en an 3«t, mi(^ abgebrod^enen 23e«

fd^äftigungen gu toibmen; ba td^ mit einem 3iemlid^ auögebe^nten

ßnttourfe, ben ic^ gern oor bem l^erannal^enben Unoermogen be^ Stlterö

auSgefül^rt l^aben möd^te, befd^äftigt bin.
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Steine moraltfd^c Slbl^anblung toar ettoa 20 %ac^e öor ^td^acl

in ^attc be^ ©runert; aber er [(i^rieb mir, bafe er jte auf ber ÜWeffe

nid^t fertig fd^affen fönule, unb fo mu^ jte big Dftern liegen bleiben;

ba i(j^ benn »on ber ©riaubnife, bie (Sie mir geben, ©ebraud^ mad^en

toerbe. 5

3d^ bin mit ber üollfommenften ^od^ad^tung

5^öntgöberg ergebenfter

b. 31. 2)ec. 1784. I Kant.

237 [217]. 10

SSott ei^riftitttt ©ottfricb ©d^ü^.
18. gebr. 1785.

SSerel^runggnjürbigfter if>err ^rofeffor!

@ic fönnen nid^t glauben, ttjie fel^r id^ mid^ gefel^net l^abe 3^nen

auf S^r le^teg mir unfd^öpare^ ©d^reiben enblid^ einmal anttt)orten 15

p !önner. 5)ie erften ©efd^öfte mit ber AUg. Lit. Zeitung l^aben

midö btSl^er immer baran öerl^inbert.

3^re JRecenfton oon Herder toerben Sie nun tool^l fd^on im 2lb*

brud »icber gefel^n l^aben. S^ber ber unbefangen «rtl^eilt l^ält jte

für ein SKeifterftüdE öon ^räcijton, unb ttjaö mollen ©ie fügen, oiele 20

erfannten @te barinn. 3d^ barf 3^nen fügen, ba^ biefe S^lecenfton,

375 ba jte mit in bk ^robebogen !am, getoife fel^r öiel 3U bem SSe^faH

betigctragen, ben bic A. L. Z. erl^alten l^at.

^r. Herder foll inbeffen fel^r empfinblid^ barüber getoefen fe^n.

ßin junger (Sonöertit ^la^meng Reinhold, ber ftd^ in Wielands .^»aufe 25

gu Weimar aufhält, unb bereite im Mercur eine grdulid^e ^ofaune

über Herders SScrfc angeftimmt l^atte, miU gar eine (fi diis placet)

SBiberlegung '^\)xev a^Jecenfton in bem ?5ebruarftüdE beg b. SRercur

einrüdfen. Sd^ fcnbe ^l^nen big Slatt fobalb id[)g erl^alte au. ®ern

l^öd^ft gern toürben eö bie Untemel^mer fel^n, menn 6ie fobann barauf 30

antworten moHten. ©d^eintg 3^ncn aber ber 2Rül^e nid^t mertl^, fo

toill id^ fd^on für eine Replic forgen.

5Kein ®ott, unb @ie fonnten fd^reiben, @ie tl^öten aufg honorarium

SSer^id^t toenn 20. @ie fonnten glauben, eine S^tecenfion, mie bie S^nge,

bürftc nid^t genel^m fe^n! 9Jiir brad^en bk S^ränen unfre^iüiUig aug, 35

alg id^ bag lafe. @ine fold^e Sefd^eibenl^eit oon einem 9Kanne toie <Bk\
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Sd^ fann ba^ ©efül^l nid^t bcfd^retben ba^ i(^ \iaüz. 6^ toax %xtübe,

Sc^recfen imb ^nbisnation 3u|Qmmen, lettre bcfonber^, tocnn i(^ an

btc Unbefc^eibcn^eit mancher @elet)rtcn biefc^ feculi bciife, bie nic^t

ttert^ jegn bürften einem ^ant bte Kiemen an ben Sc^ul^en aufjulöfen.

5 .^aben ©ic bo6) bie ©eiDogcnl^eit Si^ntQftDere^rtcr 3Rann, mir

mit nä(^ftem 3u melben, oh «Sie nid^t no(^ einige ber bcften p^ilo*

jop^ifc^en SBerfe für big l^albe ^Qijx recenfiren ttoHen 3. 23. ^latnerö

Aphorirmen; ©betl^arbö Dermifd^te (gd^riften u. e. a.

3Ro(^ in bem 2Rär3 ober April ber Allg. Lit. Zeitung foH be^

10 ©elegenl^eit beö .pn. ^of^r. Schulz eine 2)arfteIIung ber 9?€OoIutton,

bie bie ÜRetopl^Qli! S^nen ju banfen ^at erf(^einen. 3^r äSer! ift

üjol^rl^aftig fein d^tovt^jia 1? to iwtpaxp^il^r c^ ift ein xxti\ul I? dei.

2)a man überall feft glaubt, ba^ «Sie ber 3Recenfent in ber

A. L. Z. oon ^erberg Sud^e finb, fo l^öre i(^ ^eute .^r. H. toolle felbft

15 an @ie fc^reiben. 3<^ möchte mol^l toiffen obö »a^r toäre. D toic

mal^r ift^, toaS 6ie fagcn, eö gibt ber 2eute toenig, benen Philolbphie

am^peraen liegt, .pätte i(^H. 23u(^ gefc^rieben, ic^ »ürbe [toller auf

3^re ÄTittf feqn, aU auf ba§ elenbe Sobgetodfc^e feic^ter ^öpfc.

3d^ brenne öor SBegierbe 3§rc neue Schrift gu fe^n. ©lauben

20 @te mir 3^r 2Ber! mirft im ©tillen me^r, aU Sie otelletc^t benfen.

@ine artige 2(nefbote mufe id) 3§n«t melben. .^r. ^latner gibt feine

Slp^orifmen neu l^erauö; ba fie bogenmeife ^erauöfamen, toar auf

einem blatte ein ßroeifel gegen eine 8teIIe 3^rcT ^ttf oorgebrac^t, 376

unb 3ugleic^ angezeigt, ba^ 3^re Ärttif im Sln^ange befonberö unter»

» fud^t toerben foHe. 9iun ba bie Aphorifmen ^erauöfommen, toirb jeneö

S3latt burc^gef^nitten, ein Carton bafür gebrudft, unb ber Sln^ang ift

gar nic^t erfc^ienen. 3^ermutl^lic^ l^at ^r. ^. feine 3ö5ttfel nac^ mieber*

foltern 9ia(^benfen gehoben gefunben.

3d& mufe i^t abbrechen, unb fann «Sic nur nod| erfuc^en bie 33eij=

«0 läge an bie HartuDgifc^e 33ud^^anblung abgeben gu laffen; unb gtoar

gleich nad^ Empfang biefeg.

3n einigen ^ofttagen fc^reib' i(^ 3^nen toieber; inbeffen bitte nur mit

gtoe^ ^Sorten mir (unfranfirt) toiffen gu laffcn, ob Sie obige Sudler recen*

firen motten; auc^ mag Sie fonft etma no(^ gur A. L. Z. beitragen möchten.

2luc^ an S^^ren treffl. Sluffd^en in ber SBerliner ÜKonatfc^rift ^abc

id^ mid) ^erjli^ erbauet, unb ftatte S^ncn meinet Zljtili ben 2)anf

ab, ben S^ncn getoiß unjd^lidle 2efer im ^yergen bafür fagen.
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ßeBen ©te tool)I, SSerel^runggmürbigfter Wann, unb feijn <Bk ücr«

ftd^ert, bo^ td^ mit ber innigften ßl^rfurd^t unb Sieöe bin

gang eigner u gel^orfamfter

Jena b. 18 Febr. Schütz s

1785.

238 [218].

SSott ^o.l^ann 93crin(^.

5. man 1785.

SBol^Igebol^rner unb .^od^gelal^rter, lo

SSerel^runggiüürbiger ^err ^rofe^or!

Slug einem, toenigfteng in ber je^tgen litterarifd^en SBelt, giemlic^

unbefanten Orte, magt eö ein in ber geleierten 9fte))nbli! noc^ unbe=

fantereg 9)?itglieb ^Iü. SBol^lgeb. l^terburc^ fc^rtftlid^ aufgutnorten

;

unb ba id) mtd^ feinet Befannten bebienen fann, fo bleibt mir ni(!^tö is

übrig alö mid^ felbft gu introbuciren.

5!Keine gegentoärtige SSeftimmung tft, auf l^ieftger Uniöerfitdt in

ber Sogif unb ^Dietapl^^p gu unterrid^ten. .^ierin war tc^ aud^ an*

fang§ gtemlid^ glücfltd^, allein feitbem ici) mit @n). Sßol^Igeb. Sriti! b.

r. SS. befannt geworben, ift in meinen SSorfteEungen eine fel^r grofee 20

SSeränberung öorgegangen' 2Bie meit id^ aber bemol^ngead^tet nod^

377 gurücf bin, !önncn @n?. SBo^^lgeb. barauS beurt^eilen, menn id^ offen«

l^ergig be!enne, ba^ mir nod^ nid^t aHeg, meber in ber ßriti! nod^ in

ben ^rolegomenen üerftanblid^ tft. @o hjeit id^ inglöifd^en @n). SBol^I«

geb. Unterfud^ungen Ibabe folgen !önnen, bin id^ ftetS auf bag ooIt= 25

!ommen[te überzeugt njorben unb id^ l^offe eben biefe Hebergeugung bei)

fortgefe|ter SSemül^ung aud^ üon bem mir |e|o nod^ unüerftänblid^em

3U erl^alten. Snatoifd^en fül^Ie x<i) immer mel^r unb mel^r ba§ 33ebürf=

niB eineö .t)ani>&ud^^ »orin ba§ ©ijftem oon ©in. SSol^Igeb. gufammen^

l^ängenb öorgetragen fei). 5)ie 9}?obe unb, leiber! üorliegenbe ®efe^e 30

bringen e0 nod^ immer fo mit ftd^, ba^ man bamit anfängt, iromit

man biUig fd^lie^en foßte. 3Benn man nun angeljenben, übel üor*

bereiteten ©tubent-en ^Retapl^^fi! oortragen folt unb nod^ gar mit be=

ftänbigem miberlegen fid^ abgeben mufe: fo ift eg mol^I nid^t anber^

gu erioarten, alö ba^ bie Buprer be0 emigen tabelng mübe, enblid^ 35
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öerbriefeHc^ toerben. ^a^ bicfeg bei) mir ber ^aU feijn müfec, bebaif

lool^I feiner 23etbeurung, ba er beQ einem jeben Se^rer ber 2Ketapl^.

öorfommen mufe, ber ^ro. SBol^Igeb. (Sritif nur cinigermajen fhibirt

t)at unb |t^ Qufecr ftanbe füllet, ein benen barin öorgetragenen ^rin=

5 cipien angemefeene^ ^rjftem felbft ^u entwerfen, unb gugleid) geroißen'

l^aft genug ift, feinen 3u^örern ba§ be^ere nid^t oerfc^tteigen 3u »oUen.

®a nun @ro. SSol^Igeb. felbft öerf|)rod^en l^aben ein Softem ber Wlüap^.

ber % 3U liefern unb, nad^ meiner Ueber3eugung e^ auc^ nur allein

liefern fönnen: fo begreiffen @n). öon felbft bie 6e§nfu(^t, mit

10 toeld^er ic^ jeben 3JZefecatalog, ob biefeä 2ßerf l^erauögefommen, burcfy»

fuc^t l^abe.

Sn biefer iRücfftd^t, l)abe id^ ba^ 3«trauen, ba^ @tt). SSol^lgeb.

mir bk Slnfrage, tele balb »ir .poffnung l^aben btefeö Softem gu er*

Italien? nic^t ungütig aufneljmen »erben. 8ollte aber bk ^ofnung

15 3ur ^fc^einung biefeä SBerfg nod^ entfernt feijn fo oer3eil^en @ro.

Bol^lgeb. mir auc| noc^ folgenbe Sitte, bie barin beftel^et, bafe mann
@ro. SBol^lgeb. bie 5)ktap^. über eigene dictata öortrügen, £)iefelben

bk ©etoogen^eit l^aben möd)ten biefe mir in Slbfd^rift mit3utl^eilen.

OKit bem nerbinblid^ften 2)an!e, toürbe i^ bie baburd^ oerurfac^te Soften

20 erftatten. 8oflte aud^ biefe Sitte @m. SSo^lgeb. SÖeifall nic^t oöHig

er'^alten; fo werben £)iefelben fie boc^ um i^rer Slbfid^t aiöen ent*

fd^ulbigen, bk feine anbere ift, aU na(^ meinem Vermögen ba3u berj»

3utragen, ba^ auc^ in biefen ©egenben meinen unb toifeen oon

einanber abgefonbert merbe. 2Rit bem leb^afteften 2Bun)(^e baB @ro.

25 SSo^lgeb. no(^ lange ber bauerl^afteften ©efunbl^eit ft(^ erfreuen mögen, 378

^abe id^ bie @]^re mit ber, 6». Bo!^lgeb. ©efc^icflid^feit unb JBer«

bienften fd^ulbigen .pod^ad^tung unb maleren Serel^rung mid^ gu

nennen

QxD. SBol^lgeb.

30 ge^orfamfter Wiener

5Jiarburg ben 5ten ÜRer3 unb lernbegieriger ©d^üler

1785. 3o^. Bering

^rofefeor al^ier.

«anf« ©c^riftfn. «titfw«<^fd. I. 26
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239 [219].

S^Ott S^ol^ttiitt Sluguft ^einritä^ Ulrid^.

3ena, ben 21[t Slpril 1785.

SBol^lgebo^rner,

^od^gefd^ä^tefter .f)err ^rofeffor, 6

3c^ toürbe mid^ nid^t unterftanben l^aBen, @ö). SBol^lgeb. bei)»

Itcgenbeö ©d^ulbud^ 3u überfenben, toenn ©ie nid^t felbft burd^ baS

öortrefflid^e litterörifd^e (Sefd^en!, lüofür td^ 3^nen unenblid^ öerbunben

bin, mir einen ermunternben 33en)ei^ S^rer gütigen 2(ufmerc!fam!eit

auf meine 23emül^ung, öon S^nen, öortreffli^er Warm, fo öiel in lo

meinen Salären nod§ möglid^ ift, für mic^ unb meine ßu^örer gu lernen,

ptten geben roolten.

Qvo. 3Bo]§lgeb. tterben atoar überaK in meinem 23ud^e Semeife

finben, bafe id^ ^u '^l}xen fleifigften Sefern unb Sd^ülern gepre, aber

aud^ eben fo mannigfaltige groben, toie fd^toer eS mir nod^ föttt, mid^ i6

aflent^alben fo gang in 3^r Sijftem l^inein gu bentfen; unb id^ bitte

im öorauö »egen mand^erle^ 5Jiigüerftdnbniffe, beren Sie mid^ öietteic^t

fd^ulbig finben bürften, um SSergeil^ung.

einer meiner .t)au|)t3meifel, ben id^ nod^ W dato nid^t l^abe über«

toinben fönnen, ben aber @m. SSol^lgeb. üielteid^t mit 2 SBorten gu 20

lieben im Staube jtnb, ift biefer. ©efegt, ber ®egner räumt mir ein:

SRac^ bem SSegriff bcr ©rfa^ruttg, ben Sie fotool^l in ber Critif ber

r. SS. alö auc^ nod^ mel^r in ben ^rolegomenen, feftgefegt l^aben,

jtnb bie Categorien, 3. 6. bie ber Urfad^e, unb ber ©runbfag
ber urfad^I. SSerbinbung, bie SSebingungen felbft ber 5Köglid^feit 25

fold^artiger ©rfal^rung; @r laugnet mir aber, bafe ber 9}?enfc^ auf

©rfal^rung in ber SSebeutung 9^ed^nung unb 5lnf|3rüd§e mad^en

bürfe, wie foU id^ S^nr ba furg unb grünblid^ begegnen?

379 ©w- SBol^lgeb. fel^n, i^ bin lel^rbegierig genug, lieber meine

©d^toad^l^eit 3U üerrat^en, aU bk ©elegenl^eit gu entbel^ren, an ber 30

£}ueUe felbft Selel^rung 3U finben.

S^iec^t glüdflid^ mürbe id^ mid^ fd^a^en, ba id^ mir jegt ein eigene^

Stubium aug S^rer (Sritidf ber r. 3S. unb ben barauf bereite gefolgten

unb noc^ 3U l^offenben Sd^riften mad^e, toenn (Stu. 5Bol^lgeb. mir er=

lauben sollten, 3§nen oon 3eit 3U Beit ba^, mo id^ nod^ anftoffe, j»

entbecfen, unb mir barüber ^ufflärung au^bitten gu bürfen.
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%a\t befürchte id^ unbcfd^eiben 3u loerben, ttjenn id) no(^ eine

Sitte mage, ba^ eö boi) (5ro. SSol^lgeb. gefällig feijn möchte, bie ^ü^e
einer furgen Slngeige unb S3eurt^eilung meiner Schrift für bie l^ieftge

Sldgemeine Sitteraturgeitung gu übernel^men; wofür ic^ mid^ ganj be-

fonberö Derbunben ad^ten töürbe.

3c^ bin mit ungel^eud^elter ^^erel^rung

e». SSol^Igeb.

ge^orfamfter S)iencr

3ol^. 2lug. .peinr. Ulrid^.

240 [220].

S?on 3>o^Äntt (Sxxä) 93iefter.

Berlin, b. 5. 5un. 1785.

SSergei^en ©ie, tl^eurefter ÜRann, boB td^ Sinnen nid^t el^er ge=

antwortet l^abe. ©in l^artnöffige^ §lufefieber, weld^eö mic^ mel^rere

16 5Ronate burd^ im 23ette l^ielt, mad^te c^ mir fc^Iec^terbing^ unmöglich.

3d^ freue mid^, u. ic^ banfe 5^nen l^erglic^, ba^ eie mir gumeilen

Slufträge geben rooUen, »oburd^ id^ bod^ einigermaßen in @tanb gefegt

»erbe, S^nen meine ßrgebenl^eit gu bemeifen. Sobalb id^ bagu im

(Stanbe mar, fc^rieb ic^ an unfern OÄinifter, u. rebete ^ernad^ münb=

20 Ii(^ mit il^m, über S^ren SSunfd^, bem ^. ^ippd bk Pfarre gu (^re*

mitten guguroenben. — Slllein, ber OKiniftcr, ber (wie er mi(^ noc^

bei biefcr ©elegenl^eit oerfic^erte) eine (Smpfel^Iung öon Sinnen feiner

ganzen Sichtung würbigt, fanb l^ierbei bod^ mel^r ©(^wierigfeiten, ale

i(^ geglaubt l^ätte. 2)ie |)au|)tfa^e ift eigentlid^: ba^ weber er noc^

25 ba^ Dberfonpftorium me^r wagen, eine Sanbpfane mit einem oon

i^nen gewählten ©ubjeft ju befe^en; benn fomol^I wenn fic mit ber

2öä§Iung u. Scftimmung befd^dftiget finb, alö aud^ wenn bie (Srtl^eilung

ber ^^farre u. bit Slu^lieferung be^ ^atentg oöllig gefc^e^en ift, tritt

bie ©emeine felbft bm Äönig an, u. erbittet fic^ S^manb 3um Pfarrer. 380

« (£!ft einen gang Unwiffenben, l^öc^ft ^unQ^n, oft einen ber einige 3!fliU

glieber ber ©emeine beftod^en l^at; ja wie fid^ aud^ fd^on gefunben l^at,

guweilen fc^reibt ber ^faner felbft im Diamen ber ©emeine an ben

könig, o^ne ba^ biefe waS baoon weife.) 2)er ^önig aber bewilligt

fold^e ©efud^e ber ©emeinen beftänbig (weil er glaubt, in 2)ingen bk
35 il^m gleid^gültig fc^einen, nid^t gu öicl nad^geben gu fönnen), u. \tb^i

26*

i
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bie 2Bat)l beö S). (Sonfiftonumö um. @o 309 neuU(J^ ein je{)r gefd^ifter

Sanbgeiftlid^er mit grau u. ^inbern IV2 Sa^re ^erum; man ^atte

tl^m eine beffere Pfarre gegeben, u. jene jc!^le(i^teve fogleic^ ttjieber be»

fe^t; bei ber beffern aber bat ftd) bk ©emeine felbft einen Pfarrer

aug, jener ^Äann marb e§ alfo nic^t, u. l^atte nun nid^tg. 2)a^ 6on» 5

fiftorium ^ielt eg i^t für ^flid^t, i^m bk erfte oalante ©teile ju geben,

ba§ tl^at eg breimal l^tnter einanber; aber jebe^mal n)enn er an ben

Drt feiner geglaubten 23eftimmung l^ingog, l^atte \\ä) bk ©emeine

einen anbern auögebeten, u. er mufete mieber fort. — £arum tüill

ber SRinifter nid^t gerne fein Slnfe'^tt compromittiren ; er läfft alfo 10

bie ©ad^en il^ren gewöhnlichen ®ang gel^n, u. ftö^t ber ^bnig bann

eine 2Bal)I beä ßonftftor. um, fo trift eö boä) nic^t 3^« unmittelbar.

SOf er rätl^ too^l felbft ©eiftlid^en, benen er mo'^l löiK, ba^ il^re

greunbe fid^ il^rentmegen an bie ©emeinen menben, bamit biefe fie ftd^

3U ©eelforgern au^bitten. is

3<^ "ifci^^ S^nen, tierel^rungSmel^rter SRann, biefe^ lieber au§fül^r=

lid^ fdl)reiben motten, al^ bei S^nen irgenb einen SSerbad^t meiner

Unbienftfertigfeit erregen motten, '^d) l^offe, ba^ @ie fo droa^ gar

nid^t öon mir benfen merben; ba id^ ein grofeeö Sntereffe l^abe, mid^

Sinnen gefättig 3U be3eigen, ba iä) .^. .f)ip|)elg 33ruber (in Äönig^berg) 20

felbft fenne u. fd^ö^e, u. ba i^ nid^t ba§ geringfte Sntereffe für irgenb

fonft Semanb ^d biefer ^forrftefle l^abe.

5Re]^men 6ie beigel^enbeg £}uartal unfrer 5[Jion.fd^rift gütigft auf,

unb nel^men @ie 3uglei(^ unfern I^er3lidbften 3)an! an für ben Oortref=

liefen Sluffa^, momit ber ^ai ge3iert ift. - @ie finb fo gütig gemefen, 25

ung mieber .^ofnung 3U a^nlid^en ®efd^en!en 3U mad^en; gebraud^en

©ie balb unfern Wnnb, um burd^ un^ 3§re 3fiebe an^ ^ublifum 3U

bringen.

2)er le^te 5luffa^ im Swniu^ ift, öermel^rt, befonber^ abgebruÜ

toorben. 3(^ nel^me mir bk f5^rei^eit, 3^nen einige ß^emplare bei3U'' 30

381 legen. 3cÖ toeife, ba^ S^re ©efd^äfte 3U pufig finb, um mir 3U ge=

ftatten, ©ie um eigentliche 23eförberung biefer ©ubfcription 3U bitten.

3nbefe, münfd^ten mir boc^ fel^r ba^ gute S^orurtl^eil für unfre m^h
tptige u. fid^erlic^ gutgemeinte 5lbftd^t 3U l^aben, ba^ ein Wann mie

Ä a n t nur gan3 gelegentlid^ ein Sßort 3ur ©mpfel^lung biefer 35

Stiftung fatten lie|e. Unb ba^, miffen mir, bürfen mir öon
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Sl^rcm eblcn ©ntJ^ufia^mug für fd^önc %\^akn u. gute 3[b|td^tcn un3

öcrfpred^en.

^it ber reinften .'pod^adjüing nenne id^ m\6)

3^rcn

3 ergcbenften unb ocrbunbenften

23tefter.

241 [221].

2(tt (iaxl Hantel 3?cufc^.
13. Suni 1785.

10 2?er (StD. JBol^Igeb: bie ß^re l^at ©egentodrtigeg ju überretd^en

ift ein Dinner Studiolüs, mit Dkl^men Behrendt, au^ £)rengfort, bcr

feit öergangenem SKic^ael auf ber Vniverritaet ift, Diel ^yleiß unb

rec^t gute bitten 3eigt, mit einem 32orte auf alle SBcife ber Untere

ftüfeung mürbig ift. (S§ ift je^t, mic er mir fagt, eine Stelle im

16 Alumnat vacant. SBolten (Jtt: SBol^lgeb: bie ©ütigfeit ^aben i^n

öor^ügltd^ ba^u in 3?orfd)lag gu bringen, fo würben 8ie nic^t allein

einen fel§r bicfer 2So^Itt)at bebürftigen unb beren 22ert^ erfennenben,

fonbem au(^ benjentgen überaus »erbinben, ber mit ber Dollfommenften

^od^ac^tung ieber3eit ift

20 gtt: Bol^lgeb.

ergebenfter Wiener

I Kant.

den 13 Juny. 1785.

242 [222].

S3on 3>oöann ^ocob Kanter.
28. «UQ. 1785.

^dn t^eurefter ^^ixx ^rofefeorl

©0 otel liebet gute^ unb unterric^tenbeö, in bei}!ommenbcn Slöttern

ber S. 3- öon i^rer Äritif bcr r. 5?. fortgefe^t ift, mad^t mir feinen

30 augenblif mit bem »örmften ^anrfe an ^l^nen, auffc^ieben, fie bem

Spanne 3U3ufc^i(fen, gegen ben id^ nad^ fyreuub Motherbi »ol^l meifcm 382

auefpruc^e ein wahrer Summer 3al)n, aber bod) mar^aftig, mit 6^r-

erbietigfeit, niebergef(^lagenen äugen unb tiefer Derbeugung Un
i^r

treuergebenfter 2}er@^rcr

Kanter.

Trut. den 28 Aug. 85.

nad^ gef(^el^nem gebrand^ bitte an ^reunb Haman 3U geben.
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243 [223].

Sttt e^riftitttt ©ottfrieb mä)n^.

Äöniö^berg, 13. @c^t. 1785.

2)ie lebl^afte S^l^etlnel^mung an meinen geringen literarif(3^en S3e*

mül^ungen, baoon @ie in ber A. L. Z. fo etnleu(!^tenbe groben gegeben, 5

ingleic^en bie rid^tige ^arfteUnng berfelben, üornel^mlid^ 3^re für mi6)

felbft bele!^renbe trefflid^e siofel ber Elemente unferer begriffe; benjegen

ntid) 3um größten 3)anfe unb öerbinben mxä) gugleid^ in ber 2lu§*

fül^rung meinet ^laneg, ben @ie ange!ünbigt l^aben, bie ©rmartung

beö ^ublici, n)eld^e @ie rege mad^ten, nid^t 3U täufd^en, lüorauf @te lo

benn au(^, tote id^ bemütl^igft l^offe, ftd^ oerlaffen fönnen.

3c^ bin aber eine SRecenfion fd^ulbig, bagu id^ midf) an]^eifd)ig

mad^te. 3:]^euerfter i5rreunb! ©ie »erben mic^ entf(|nlbtgen, ba^ id^

baran burd^ eine Slrbeit, gu ber id^ mid^, tl^eilg burd^ ben Bu[Qnimen=

l^ang meinet gangen ßnttourf^, t()ell§ burd^ bk @timmung meiner is

©ebanfen berufen fül^Ite, gel)inbert toorben. ©l^e id^ an bk öerf^roc^ene

ÜJietapl^Qftf ber 0iatur gel^e, mu|te id^ üorl^er bagjenige, ma^ gtoar eine

blofec Slntoenbung berfelben ift, aber bodt) einen empirifd^en SSegriff

383 öorauöfe^t, nämlid^ bie metapl^^ftfd^en Slnfangggrünbe ber Äör^erlel^re,

fo wie, in einem Slnl^ange, bie ber ©eelcnle^re abmad^en; »eil jene 20

SKetapl^ijftf, toenn fie gang gleid^artig feijn folt, rein fe^n mu&, unb

bann aud^, bamit id^ etma^ gur ^anb l^ätte, morauf, alö 23etfpiele ia

concreto, id^ mid^ bort begieljen, unb fo ben SSortrag fafelid^ mad^en

fönnte, ol^ne bod^ bati ©Aftern baburc^ angufi^toeßen, ba^ id^ biefe mit

in baffelbe göge. 2)iefe bobe id^ nun unter bem Sitel: meta^)]f)t)fifd^e 25

Slnfang^grünbe ber ^laturtoiffenfdiaft, in biefem ©ommer fertig

gemad^t, unb glaube, bafe fie felbft bem 9J?atl^ematifer nic^t unmill»

fommen fe^n merbe. @ie mürben biefe 9J?id^aeI3meffe ]^eraugge!ommen

fe^n, bötte id^ nid^t einen @d)aben an ber redeten ^anb bekommen,

ber mid^ gegen baS @nbe am ©d^reiben l^inberte. 2)a^ ^Jianufcri^t 30

rnufe alfo fd^on biö Öftern liegen bleiben.

3e^t gel^e id^ ungeföumt gur üöttigen Slugarbeitung ber SWeta^l^^fif

ber (Sitten. @ntfd§ulbigcn @ic mid^ ferner, mertl^efter ^reunb, menn

id^ nid^ts gur 21. £. 3- innerl^alb einer geraumen Qdt liefern !ann.

3d^ bin fd^on fo giemlid^ alt, unb ^abc nid^t mel^r bk Seid^tigfcit, 86

mid^ gu Slrbeitcn öon öcrfd^iebener Slrt fo gef(^toinbe umguftimmcn,
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toic el^cbcm. ^dj mufe meine ©ebanfen ununterbrod^en jufammenl^alten,

wenn id^ bcn ^abcn, bcr ba^ ganje @^ftcin öcrfnüpft, nid^t ocrlteren

foll. ^oä) tDüxbt id^ allenfalls ben jmeiten S^etl oon ^erber'S ^bttn
gur Sfiecenfton übernehmen.

6 2)ie Betrachtungen über baö gunbament ber Äräfte jc.

f)abt i(^ nod^ nic^t rccenjtrt gefunben. 2)er S^erfaffer berfelben, ein

.t>err ©e^eimer 3fJat^ öon 61 bitten auf SBtdferau in ^reufecn l^at

mi(^ gebeten, @ie um biefe @unft gu erfuc^en, unb toenn bic tRecenjton

einigermaßen gut für il§n auffallen fann, fo l^abcn 6ie f^rei^eit, auc^

10 feinen 9?amen ju nennen.

3c^ mufe abbrechen, unb empfehle midi ^^nv ju allem ®uten

mitttirfenben ^reunbfd^aft unb ©eaogen^eit alS 3^t jc.

244 [224].

9Son e^rifttan ©ottfrtcb B^ü%*
15 20. Sept. 1785.

SSere^rungemürbigfter Se^rer!

3d^ ttürbe oergebenö 3tuöbrücfe fuc^en, wenn i(^ 2§nen bk ^reube

fd^ilbern fottte, mit ber ic^ S^^re ©runblegung 3. 5K. b. @. in bit

^dnbe nal^m, unb ba^ Sntereffe mit ber ic^ fie gelefen, unb bie iöe* 384

» friebigung mit ber ic^ fie aug ber .panb gelegt l^abe. 23iS ifet j^abcn

meine B^tftreuungen mid) ge^inbert, 3^nen meinen ^crjlid^en 2)anf

bafür ab^uftatten; Sie ujcrben aber ungead^tet biefeS öon mir unoer*

^(^ulbeten 3f'iff(^ubö gemife glauben, ba^ ic^ bie Sprache beö .^ergenS

rebe, wenn ic^ befenne, ba^ xd) je »eiter Sie auf Sl^rer Saufba'^n öor=

26 rüdfen, befto mel^r mid^ S^ncn Derbunben fü^le, unb 8ie al§ einen

meiner erften Bo^lt^äter betrad^te.

3ur Sfuöbreitung S^rer oortrefflid^en ©runbföfee gefc^iel^t groar

lange noc^ nic^t genug, aber bod^ immer l^ie unb ba fo öiel, ba^ man
l^offen fann, fie »erben immer l^äufiger ftubiret, unb in Umlauf ge»

30 bracht »erben. Sll^ier ift biöl^er ba3u ein giemlid^er Slnfang gemacht

toorben; »elc^eS ^zna benf id) bc^wegen fc^on nidjt unrü^mlid^ ift,

weil ehemals man fid^ ^ier nid^t öiel um ?^§ilofopl^ie befümmerte, bic

nid^t auf f)iefigem 23oben geroad^fen loar. .^r ^ofr. Ulrich l^at toic

Sie njiffen fd^on auf bk Gritif ber r. 33. S^lücffidEit genommen. 5Jlo(^

«6 toeiB id^ 3war nic^t »ie, ba irf) fein 23ud^ nod^ nid^t l^abe lefen fönnen.

3?iele l^iepge Stubenten ^aben 3^r 23erf felbft gcfauft. 6in junger
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M. Schmid lüitt einen 2luö3ug borau^ brutfen laffen, um üinftigeö

SBinterJ^Qlbial^r barüber gu lefen. 3« einer Slbl^anblung über bk
ÖueKen beö S'iaturreditg, bie öon einem ^n. D. Hufeland einem guten

^opfe l^erau^fßmmt, werben S'^re ^rincipien oft mit gebül^renbem

[Rul^me angefül^rt. ©g ift mir aud^ ber ®eban!e eingefaUen, oB eg s

3um 33e]^nf geklärter Sluölänber nt(f)t einmal gut fet)n fottte 3^re SBerfe

tnö Sateinifd^e au überfe^en. Um gu fel^n, ob eö ti^unlid^ ttdrc l^abe

id^ neulid^ einen 3?erfud) gemad^t einige '^'tjxtx @Q|e gegen ^n. Tiede-

mann in einem lat. Programm gu öertl^eibigen, tt)elc^eg id^ Sinnen

beijlegc. 2lud^ l^abe id^ in einer 9?amenö ber gacultöt aufgefegten w
Slnmcifung, bie gu biefer i^acultät gel^örigen ©tnbien betreffenb, beq

ber ^l^ilofopl^ie Sl^ren @ntmurf gum ©runbe gelegt, unb @ie bab^t)

namentlid^ angefül^rt, fo ba^ alle junge ©tubentcn gleid^ baoon D^otia

be!ommen. 3d^ »erbe aud) in ber Allg. Lit. Zeitung fünftig feine

©elegenl^eit üerfäumen immer auf ^i^re ^been aurüdaufommen. @o is

ben!e td^ non vi ied I'aepe cadendo mill id^, ob id^ gleich nur ein

S^ropfen bin, bod^ mand^e lapides oon ^l^ilofo^l)en ernjeid^en.

®afe @{e meine 2)arftellung 3^rer '^bttn rtdf)tig gefunben, freut

mid^ unenblid^; allein in berSafel ber Elemente ber 33egriffe t[t nid^tg

385 n)ag Sinnen nidf)t 3ugel)örte, unb mufe id^ alfo S^re Sleufeerung beö^alb, 20

lebiglid^ auf 9f{ed)nung S^rcr 3U grofeen ®üttg!eit fefeen.

3c^ miU gern auf 3|re SBe^troge aur A. L. Z. SSeraid^t t^un,

»enn nur befto el)cr baS Übrige ^l^reg @i)ftem^ erfc^eint. 5)od^ bitte

id^ gel^orfamft

2)en 2ten S^etl öon Herder ber bereite l^eraug ift nod^ a" recenft* 25

ren, unb

attjar mo möglid^ fpätften^ in 6 5Bod§en mir bk 9flec. au fenben

Sollten @ie nid^t ^^n. ^of^rebiger Schultz fonbiren ob er a^r

©efeUfd^aft ber 51Kitarbeiter treten moUe. 2)ie Unternel^mer bieten il^m

ebenfal^ 3 Louisd'or für ben gebrucften Sogen an. 30

2)a^ .f)onorar laffe id^ 3'^nen näd^fteng burd^ ^n. Härtung au^»

aa^len. 2Bore Königsberg nidi)t fo meit, fo njürbe iä:) eö 3^nen am
oerflofenen Johaunis Termin baar überfenbet l)aben.

Ubrigeng ift fatal, ba^ @ie a^^ifd^en aioei) 6d^tt)ärmer in bie Sßitte

fommen. 2)er eine ift ^r. Obereit, ber gegen @te fd^reibt, ber anbre 35



1785 409

,f)r. Heinike in Scipjig, bcr gtoar ein grofecr SScrcl^rer S^rer Critik

ift, ftc aber auf [einen Sud^ftabirfram, nifi me omnia fallant,

ganj linf unb üerfe^rt antoenbet. dtne iRecenfton l^at mir biefen guten

ÜWann auf ben .palö gebogen, ben id^ nun fc^led^terbingö nic^t htb^ukn

6 fann, weil er feine Raifon annimmt 2Ber »eife, ob id^ am @nbe nic^t

@ie felbft 3um @(i^ieb^9?i(i^ter annel^men mufe.

5n 3^rer ©runblegung l^abe i(^ unter mel^rem ©teilen, bie mid^

gan3 l^ingeriffen Ijaben, befonber^ bie Sßemerfung über ben Urfprung

einer getoiffen 2lrt öon Mifologie beöl^alb fel^r intereffant für mid^ ge=

10 funben, »eil ic^ oft felbft 2lntoanblungen baoon gehabt l^abc.

'^ij bin auf oieleö äuferft begierig, ma^ für Sluffc^lüffe Sie nod^

geben »erben; aber unter onbern aud^ auf bie Seantaortung folgenber

grage:

3)a geteiffe ^flid^ten üon ber 8lrt finb, baß be^ ber Sluö«

IS Übung ein gewiffeö ^aa^ unumgänglid^ erfobert toirb, öjeld^eö

unmöglid^ a priori beftimmt »erben fann, »orau^ foll alöbenn

big Waa^ fonft beftimmt »erben? g. SB. Slllmofen gu geben ift

^flic^t. 3(ber »ie öiel? «Soll ^kx ftd^ jemanb blo^ gut^eraigen

2:rieben überlaffen? Dber foll er eine ge»iffe ratam feinet 2?er*

ao mögeng feftfe^cn? SSaö für ein ®runb »dre aber baju ba"?

Sagt einer id^ will ben 3^^"*^" geben, fo fann ein anbrer fagen 38

ber 3»anäigfte ift fd^on genug.

SBenn Sie erft mit allen noc^ rüdfftönbigen S^'^eilen S^teg großen

Unternei^meng gu Staube ftnb, fo »erben Sie bod^ »o^l au(^ auf

23 gemachte ßinmürfe ant»orten, »eld^ee meiner 3J?einung nad^ am 3»e(f»

mdBigften in ber berliner 5Jionatfd^rift gefd^e^en fönnte. ^d^ »eife

nid^t ob Sie .'pn. Tiedemans Sluffd^e in ben ^effifc^en SSe^trdgen

gelefen l^aben. 3(^ l^abe nic^tg erl^eblic^eg barin gefunben; ba er mir

Sie faft burc^gebenbg miäoerftanben gu l^aben fc^einet.

30 '-^6) »ünf(^e $bne"f 33erebrungg»ürbigfter öe^rcr, bag Idngfte

Seben; id^ »erbe mit meinem Scbicffale pd^lid^ aufrieben fe^n, »enn

id^ bie S^ollenbung 3^reg oortrefflid^en ©ebdubeg erlebe. Üiid^tg fann

mir angenehmer fei)n, aU jebe D^ad^ric^t bie mtd^ bem 3lnblidfe baüon

ndber bringt, ^d^ »ünfd^e niemanben et»ag Söfeg; aber bie 23er=

36 renfung ber ^^anb ^dtte bod^ ge»iB ^^unbert Scrtbler e^er treffen fönnen.
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2)0(i^ e§ ift gut, bafe @tc nid^t ein Hebel getroffen ]^at, ba^ un^ länger

aU um ein l^albe^ ^aljx surürfgefe^t l^ötte!

Sd^ bin mit ber innigften unb reinften SSerel^rung

Jena ganj eigner unb get)orfamfter

b. 20. Sept. 1785. <B^n^

245 [225],

24. ©ept. 1785.

5Bol)igebo]^rner unb ^od^gelal^rter 10

^odjjuöere^renber tf)err ^rofefeor!

@tt). Sßol^Igebol^rne erlauben gütigft ba^ id§ mit ber Einlage 2)en=

felben gel^orfarnft aufwarten barf. 3cf) !^abe mir barin OKül^e gegeben,

bie l^icjtgen ©elel^rtcn auf ba^ Sid^t, lüeld^es @m. SSol^lgeb. in biefen

SBifeenfd^aften auge3Ünbet aufmerffam 3U mad^en. Db unb mie fern 15

mir biefe^ geglürft, toixb bk ßeit lehren. SSorlaufig fd^eint inatüifd^en

ber @rfolg meiner Slbftd^t nur in einem febr geringen ©rabe au ent*

fpred^en. £)ie Urfad^en n)erbe id^ nid^t nötljig l^aben anaugeben, ba

jte bicfelben ftnb, lüeld^e üon jel^er bm ^^ortgang ber 2ißt|enfd^aften

gel^inbert l^oben. 2)a aber biöl^er bie 2Bal^r]§eit ftetg über ben '^xx-- 20

387 tl^um cnblid^ geftegt ^at, fo mirb ja bu SSelt bicgmal nid^t oon il^rem

gemöl^nlid^en Saufe abmeid^en. Sd^ ermarte beöwegen eine 3Siber =

legung beg Äantfd^en ©ijftemö, bie näd^ftenö l)ier J^erau^fommen foH

ganarul^ig; unb id) würbe mid^ felbft barüber freuen, wenn id^ Ijoffen

bürfte, bafe ber SSerfafeer jtd^ SJJül^e gegeben, baö Softem meldieg er 25

ttjiberlegen mill, gel^örig au üerftel^en. 3lllein nad§ ben groben

bie id) W bdf)in mabrgenommen, ift baau feine |)ofnung, unb eö wirb

am @nbe mobl eben fo mol^l wie mit ber in ben .f)e&if(^en Setjträgen

erfd^ienenen Prüfung :c. auf 9)2angel an @inftd^t unb 3!JJi|üerftanb

](|inauglauffen. 30

3n ber ^ofnung ba^ ©w. 2Bol)lgeb. mir fo wol^l gegenwärtige

aU aud^ bie öom 6*«« ÜJJera b. % gefd^el^ene oieHeid^t unfd^irflid^e 3"*

bringlid^!eit gütigft öeraei^en, l^abe id) bk ©b^e mit ber öoUfommenften

^od^ad^tung au fc^n
«n .. .

(äw. 2Bol)lgeb. ss

gel^orfamfter 2)iener

3»arburg ben 24ten Sept. 1785. 3o^. Bering
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246 [226].

SSott 3;ol^ttntt ^ricbricä^ ^artfnoti^.

Riga bcn 8 tct 785
^oc^ebelgebo^rner ^err,

6 SSertl^gefc^äatcr greunb!

(5^ märe boij beffer getoefen, »enn Sie Syrern crj^en Sntfd^lufj'c

gefolgt mären, u. bie fertig liegenbe Slb^anblung an ^^fSn ©runert nac^

.^aUe gejd^icft ptten. '^^ toet§ gtoor, ba^ er @ie fotool mit ben ^roleg.

al^ mit ber 9J?etQp^. ber Sitten lange aufgel^alten l^at: aKein ba§

10 tttrb nic^t mel^r gefd^el^en, nad^bem id^ eö il§m öerioiefen. Ueberbcm

l^atte i(^ t^m fo bringenb gefc^rieben, lieber öaö unter .f)änben ^abenbe

Sl^eater öon Jünger, baä er für mic^ brucft, 3urü(fjulegen, alö ben

2)rucf X5§rcg 2Ber!^ aufjul^alten. ßnblic^ l^ättc baö SSercf fönnen

nadi ber ÜKeffe alö SReft l^erumgefd^icft werben, meil i(^ benn boc^

16 etttjaö fjerumfcnben muß.

2)a Sie inbeffen 3^re 5Reinung geänbcrt l^abcn, fo Utk ergcbenft,

baö SBercf auf ^leuja^r bem ^@n ©runert jugufenben, bamit eö

3citig 3ur Dftermeffe fertig werben. @ö fan aud^ frül^er gefc^cl^en, 388

wenn Sie eö befel^Ien.

so 3c^ bin öon .pannoöcr um folgenbc Sd^riften oon S^nen crfuc^t

»orben

Principiorum metaphyficorum nova dilucidatio 8° 755

Monadologia phyfica Specimen Imum 4° 756

De principüs primis cognitionis humanae

25 2Benn Sie fte l^aben, fo bitte ergebenft, biefe 3 Slbl^anbl. an ^@n
Wartung mit meiner Addr. oerftegelt gum löe^fc^lufe abzugeben. !3n»

läge an .f)@n Motherby fomt oom Prof. SBoIfe, er l^at mir fein 29uc^

für Slnfdnger im 2)cnfen u. Sefen addresl'irt, u. ^(5n Motherby auc^

10 Exempl. gugebad^t. iDiefe 10 Expl. werbe, wo nid^t e^er burc^

80 Mad Courtan überfenben

ergcbcnftcr 2)tencr

3o^. gr. .t)art!noc^
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247 [227].

SSott ©ottlteb ^ufclanb.
11. Od. 1785.

SSerel^rungöhjürbtgfter ^m\
Urlauben <Ste mir, bofe id^ 3'^ncn ben reinften unöe^cudjeltften s

®an! für bk totd^tigen unfci^äparen ©elcl^rungen, bie mir burd^ 3^re

©d^riften ju Sll^eil lüorben jtnb, barbringe. 3c^ tuäl^Ie ba^u bie ®e*

legenl^eit, bte mir meine erfte fel^r mangelhafte Slrbeit im %dbc ber

^3'^iIofo^)]§ijd^en 3öiffenfd^aften baxWkt, meiere ic^ S^^nen 3u überreid^en

toage. Sd^ l^abe barinn Sinnen ßffentlid^ mein 2)anfopfer gebrad^t, lo

unb nur bie ^urd^t, in ben öerl^afeten 2:on ber ©d^metd^ele^ ju faßen,

l^at mid^ oermod^t bk SSärmc meiner @m|)ftnbungen 3U madigen, ber

fre^lidö bie «Stelle in meiner ©d^rift felbft !cineg njegeö entjprid^t. ^d^

l^abe i§ gemagt, ba, n)o id^ nid^t übcraeugt war, öon S^rer ^Keinung

abaugel^en; aber td^ !an gum üorauö »ermutigen, bafe tüenigftenö bie is

meiften meiner Bufa^e unb ©ebanfen üor ^fjx^m ^rüfenben ©d^arfpnn

nid^t au^l^alten möd^ten; bod^ würbe id^ mel^r al^ belol^nt feijn, wenn

au^ nur einer meiner SSorfd^läge S^ren Seijfatt unb 3^re Billigung

er'^ielte, unb wenn @te wenigfteng auö meinem Sürfield^en nur einige

389 günfttge 9J?einung üon mir fd^ö^ften; benn id^ !enne nid^t^, toa^ mid§ 20

fo aufmuntern würbe, aU ber 23eQfalt eine^ fold^en SKanne^, unb

niemanben, beffen 33iU{gung mir fo unaugfpredC)lid^ wertl§ feqn würbe,

al§ eben @ie. ©ine 5lntWort auf biefen 5örtef erwarte id^ bei) 3^ren

für bie 2J?enfd^]^eit fo anwerft wid^tigen ©efd^dften gar nid^t; ba aber

3§re nod^ ju erwartenben @d§riften 9Waterien berül^ren werben, bk 20

aü§ meinem SBege nid^t gu weit entfernt wären; fo fd£)metct)le id^ mir

öieUeid^t nid^t ol§ne ©runb, bafe barinn mand^e 33ele^rungen für micti

fe^n werben, bie mir wid^tig jinb; nid^t ba^ iä) meinte, @ie würben

burd^ meine (Sdf)rift ba3u öeranlafet werben; fonbern ein3tg unb allein,

weil i(i) mir üorftelle, bafe biefe 2)inge mit S^ren 5Raterien ^iemlic^ 30

nal^e öerwanbt feijn. Ueberl^aupt fel^e id^ ben (Schriften, bk Sie nod^

öerfproc^en l^aben, mit ber größten Erwartung entgegen; ber 9fiu|en,

bm @ie mit ben moralifd^en befonber^ ftiften werben, wirb unfaglid^

feijn, ba. fc^on bk ©runblegung meinet ©rad^tenö ba§ SSerbienft

Ijat, bie ganae ©ittlid^feit juerft feft gegrünbet 3U l^aben, unb alle, fo 35

woliltl^ätig für unfer ©efd^led^t, üon ber (Speculation ab aur 2^^ätig=

feit rufen. — £>od^ öeraetl^en @ie meine ©efdfiwä^igfeit, wie meine
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gan^e S^emegenl^cit Bei) biefer ©elegenl^eit, unb [c^n ©ic öcrftd^ert,

ba^ id) mit ber unbegrän3tefteii .poc^ac^timg unb Dottfommenften @r*

gebenl^eit etoig fe^n werbe

ero. Sßo^lgeb.

5 ^"seim ben 11 Dctober 1785. gel^orfamfter £)icner

^ufelanb D.

248 [228].

a?on 3)2ofe§ 3Kenbelsfo^n.

bcn 16. Dct. 1785.
10 SSerel^rung^iüürbtger ÜRann!

3c^ bin fo frei geroefen, 3^nen burc^ ben Sud^l^änbler S3ofe u.

©ol^n ein (5?:euq}lar Don meinen »5Rorgenftunben, ober SSorlejungen

Aber bai 3)a[ei}n ©ottee*, 3U3uf(^ic!en.

Db ic^ gleid^ bte Gräfte nid)t nie^r l^abe, 3l^rc tieffinnigen 'Sd^riften

i.i mit ber erforberlidEjen ^nftrengung ju ftnbircn, fo toeife id^ boc^, ba^

toir in ©runbfä^en nid^t übereinfommen. SlQein i^ roetB aud), baB

@ie SBiberfprucf) vertragen, ja baB Sie i^n lieber ^aben als 3fiac^beten.

@o toic id^ (Sie fenne, ift bic Slbftd^t ^l^rer Grit« blofe, ba^ ^laii-

beten qu§ ber ec^ule ber ^^^^ilofop^ie 3u üerbannen. @te laffen 390

» übrigen^ einem Seben ba^ 9ie(^t, anberer 3Keinung 3U fcgn u. bte

feinige öffentlid^ 3U fagen.

2)ie SSeranlaffung 3ur 35e!anntmad^ung bicfer ÜRorgenftunben

tooKte id^ mir biö auf ben 2ten 2l^etl erfparen, um bie 2efer 3u»

öörberft auf einige 5(uBerungen oor3ubereiten, bit mir in 8lbft(^t auf

26 tl^re ?yolgen u. HBirfungen auf ba^ lefenbe ^ublifum etroa^ bebenflic^

f(^ienen. ^r. 3acobi ift mir 3uoorgceilt, u. ^at unter bcm %iUi:

Heber bie Seigre be^@ptno3a, in Briefen an ÜJioje^ ÜÄenbeU=
fol^n, eine ©c^rift J^erauögegeben, meldte biefc SSeranlaffung enthält.

@T mad^t in berfelben einen 33rief»ed^fel 3tt)ifd^en i§m, einer britten

30 ^erfon u. mir befannt, in melc^em er (Sacobi) barauf auögel^t, unfern

Seffing 3um erflärten @pino3iften 3U mad^en. Sacobi toitt i^m

ben @pino3igmug Dorbemonftrtrt l^aben; 2effing l^abe aUcg mit feinen

©runbJQfeen übereinftimmenb gefunben, u. fic^ gefreut, nad| langem

Sud^en enblic^ einen 23ruber im ^ant^eiömug an3utreffcn, ber über

S5 ba^ ©gftem be^ 21U» ein» ober ©inalterlei fo fd^öneö Sid^t gu oer*

breiten mi^.
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@r für feine eigene ^erfon ^iel^t ftd^ am (Snbe unter hk Kanone be^

©laubeng 3urücf, u. finbet S^tettung u. ©id^erl^eit in einer 33aftion beö

feligmad^enbcn Saöater'ö, au^ beffen „engelreinem" 9Jiunbe er am
@nbe feiner ©d^rift eine troftreidie (Stelle anfül^rt, bie mir feinen S^roft

geben !ann, toeil td^ fte nid^t öerftel^?. Überl^aupt ift biefe ©d^rift be^ 5

^m Sflcobi ein felteneö ©emifd^, eine faft monftröfe ©eburt: ber ^op\

oon ©ötl^e, ber Seib Bpino^a, u. bie ^üfee Saüater.

9Kit loeld^em 9fie(^te aber man fid^ lediger 3eit fo allgemein er*

laubt, eine ^riöat^ßorrefponben^, ol^ne Slnfrage u. SetoiHigung öon

(Seiten beö 23rieffd)reib«nben, öffentlid^ be!annt gu mad^en, ift mir lo

unbegreiflid^. 9lod^ mel^r: Seffing foU il^m, gsMi ndmlid^, geftanben

l^aben, bafe er mir, feinem üertrauteften, breifeigjäl^rigen ^'^ilofopl^ifd^en

^reunbe, feine maleren ^l^ilofopi^ifd^en ®runbfa|e nie entbedft l^abe.

Sft btefeg, mie l^at '^acoU fid^ bann überminben !önnen, biefeg ®e=

l^eimni^ feinet öerftorbenen ^^reunbeg nid^t nur mir, öor bem er eö is

gefltffentUc^ »erborgen, fonbern ber gangen SBelt ju oerratl^en? (Seine

eigene ^erfon bringt er in (Sid^erl^eit, u. öerldfet feinen ^reunb narft

u. njel^rlog auf freiem §elbe, ba^ er dn diaub ober ein ©pott ber

Seinbc merbe. ^^ fann miö) in biefe^ SSetragen nid^t finben, unb

391 möd^te lüiffen, mag red^tfd^affene 3Jiänner baoon benfen. 3d^ fürd^te, 20

bk ^^ilofopl^ie l^at il)re «Sc^mörmer, bk eben fo ungeftüm »erfolgen

unb faft nod^ me|r auf ba^ ^rofel^tenmad^en gefteuert finb, alg bie

©d^märmer ber pofitiöen 3(?eligion.

SRofeg 2Jienbelgfol^n.

249 [229]. 25

SSott t)on SScrnern»
16. £}d. 1785.

SBol^lgebol^rner ^^err

Snfonberg .^od^gußl^renbcr ^err Profesfor!

^ie (Srleud^tete (Sinftd^t unb ^entnig öon ©ad^en bie @mr 2Bol^l= 30

gebol^ren fo eigen unb ber ©elel^rtcn Sßelt fo befanbt ift modlet mid^

fo breift gu ^Dero 33eurt]^eilung unb 2)urd^fei)ung ^mt) meiner wirbelten

3U überreichen bie id^ bet) ^Küfeigen (Stunben, Kummer unb ®ram gu

öertreiben in einem Bwftanbe ba \(i) einem 43(!ibrigen ^eftungg Arreft

untermorffen bin, gufammengetragen unb in 23eQben ben Plan beg 35

^errn Magister Jacob Fridrich Klein gefolget au(^ feine 74 röl^tfel=
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fragen auf 1000 erioeitert meine Slbftc^t tft für angel^cnbe ©d^üler

baburd^ nÜ3lic^ 3U fein unb il^nen burd^ ^ieugier Infi ^u weiterer

^entni^ 3U mad^en toirb 25ei)be§ 2)ero 33ei}falö getoürbiget fo toerbe

bk 1000 fragen in rid^tigere Drbnung bringen, fo tote bk Dleid^e unb

6 SBelt^eile folgen worauf bk @ac^en. öorfommen unb ba^ Brouillon

orbentlid^ mundiren.

2)er Plan ber Geographifd^en Tabelle oon Preusfen foK für ganj

Europa auf gleiche 3lrt gemad^t werben öon febem S^leid^c Snöbefonbere,

aud^ fo üon allen Beltl^eilen. 2Baö @n)r 2Bol^Igeb. barüber gu be=

10 mercfen ju üerbefeern ober ju öerdnbern finben toerbe mit gel^orfamften

3)andE erfennen folte aber bk ganae Slrbeit il^reö SSe^falö Untoel^rt

fein fo bitte nur folc^e an Slbgebern jurüdE 3u liefern. SScel^rcn mid^

aber ©mr SBol^lgeb. 2)ero SSe^falg fo erbitte mir 3)ero em^felung auf

eine S)ero einjid^ten gemöfee 2lrt am. oortl^eill^afteften Se^be SSerdfe

15 für mid^, bei) einen 33ud()^änbler unter3ubringen, toeil id^ baburd^ mir

bie Slu^fic^t mad^e ba \6) l^od^ft arm unb ol^ne bk ©ringftc Unter«

l^altungg ÖueUe 3U genieBen oon biefen fc^toad^en grüd^ten meiner

3ugenblid^en Studia mir einige UnterftÜ33ung 3U oerfd^affen aU 3»enfd^en

Sreunb toerben mir alfo (ämr SBol^lgeb. biefen be^ftanb nid^t öcrfagen

20 ic^ Werbe i^n lebenslang bandbar ©rfennen fo mie id^ mit befonberer 392

.pod^ad^tung 3U bel^arren bie ßl^re l§abe

©mr SBoi^lgebol^r.

gel^orfamfter

Pillau 2)iencr

25 den IßlOctober von Wernern

1785 Inspector jc.

250 [230].

95ott ^o^ann ©ottlieb 9Äeifener.

20. Dct. 1785.

80 SBol^lgebol^rner .»perr

^od^3ut)ere^renber ^err Profeffor.

3db ^abt 3tDar nid^t bie ©l^re ©m SBo^lgebol^ren perfönltd^ be!ant

3u fe^n; aber bie grofee .^od^ad^tung bie fotoo^l burc^ Ihren 3f{uf

aU burd^ Ihre (Schriften mein ^er3 für ©m SBol^lgebol^ren erfüllet l^at,

36 mad^t mic^ |o breuft, ba^ id^ e§ mage Ihnen ein Exemplar oon einem

SBerfc^en, ba^ \6) oor fur3em entwarf unb brudEen liefe, 3U überreid^en.
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D möci^ten @ie e^ nid^t üolt UntöiKen tüeglegen unb eö mipittigen,

bofe je fo dtüa^ aug einer g^eber ftiefeeit !oute! SJiöd^ten Sie öielmel^r

mid^ ber ©etüogenl^eit lüürbtg finben, bie ic^ fo fe^r tüünfd^e. @o
fel^r td^ getüünfc^t l^ätte, nad) bem Unterrid^te eineg (äberljarbt^, meine

^entni^e norf) mit bem Unterrid^te .&w Sßol^lgebol^ren 3U bereid^ern: 5

fo mar biefe boc^ ein 2Bunfd^ ber nid^t befriebigt merben !onte. 3«=

befeen !onte id^ ber 33egierbe nid^t miberfte^en @m SBol^lgebol^ren Se=

fantfd^oft 3U fud^en unb Ihnen menigftenö fc^riftlid^ bie «t^od^ad^tung

3U öerfic^ern mit meld^er id^ bin

©m SSoljlgebofiren lo

S3telmiefe be^ ^ard^mi| in ©d^lefien

ben 20. Oct. gel^orfamfter SSerel^rer unb 5)iener

1785 9«ei^ner

250 a [230a].

5(n SSo^ttnn ©rt^ S3iefter. 15

SBor b. 8. 9^00. 1785.

erroätint 251.

393 251 [231].

a$on ^o^antt (Bti^ 33tcftcr.

«Berlin, b. 8. «Roö. 85. 20

Sd^ eile, S^nen, tl^eurefter ÜWann, afle^ au fd^iffen, ma^ ic^ über

ben (Stein Sophronifter meife. 2)ie SteUe öon SBinfelmann 'ijah^ id^

S^nen abfdC)reiben laffen. £)ie öon i()m citirte (Stefle beö ^aufaniaö

l^abe ic^ nad^gefd^lagen, u. lege fte 3^nen gleid^faü^ bei, mit bem

äftefultate meiner grammatifd^en unb Ie;rifalifd^en 9^ad^fud^ungen. (5ö 25

tft menig; aber alleg ma^ id^ geben fann. SSeraei^en @ie aud^, ba^

e^ auf einzelnen 33lättern fielet; id^ l^abe e§ auf ber SBibliotl^ef ge=

fd^rieben.

60 eben befomme id^ einliegenbeg 53iltet öon meinem ?yreunb

®ebife, ben id^ barum befragte; id^ l^alte e^ beffer, u. Sie oer^eil^en so

eö meiner ©efd^dfte megen, ba^ id^ eg S^nen felbft gana fd^iffe, aU
e0 in einen Sluffa^ »erarbeite.

.•pier finb nun SKaterialien; id^ atoeifle, ba^ ftd^ nod^ mebr toirb

barüber auftreiben laffen. St^ieUeid^t ift e§ aud^ 3U Si^rem ßmeffe

l^inlänglid^. 35
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9iel^men @ie nun aber meinen öor3Ü9H^ften 2)anf an für ben

öortrefUc^en 5(uf[a^ über bk ©efd^td^te ber 3Ken[d^^ett, ben @ie mir

Ic^t 3ur ÜKonat8|(^rift gefd^ift l^aben. 2)aö ift ein (Stuf ber erl^abenften

ebelften ^^^ilojop^e, bie »al^rtjaft erbaut u. bie 8eele erl^ebet. @oIc^e

6 ^Betrachtungen finb eö immer gemefen, mit benen id^ mid) gum liebften

befd^dftiget l^abe, für bk td^ aber nur feiten 5Ra^rung fanb. @te

bringen un^ gu einem l^ol^en ©tanbpunfte, »o lüir ba§ ®an^t über=

fe^n fönnen, u. mo bie größten SBiberfprüd^e fic^ in .parmonte Der=

einigen. 6§ iit ein foftbarcö ®ef(!^en!, töaö Sie burd^ unö bem

10 ^ublifum geben; u. eg t^ut mir um befto mel^r leib, ba^ mir eö nid^t

gleich im 2)ecemb. mitt^etlen fönnen. .p. ®aröe fud^t (®ott meife,

marum) noc^ einmal bie Äat^olifen u. fogar 3^futten u. ben $a^ft

in Sd^u^ 3u nel^men; eg ift ein langer Srief an mid^, morauf id^

aber antmorten toerbe. 5)iefcö ©d^reiben u. meine Slntmort merben

15 im 5)ecembermonate allen ^la^ für größere Stüffe toegnel^men. eo
guteö Spiel man fonft gemö^nlid^ gegen bk .^at^olifen u. il^re ^yreunbe

l^at; fo fauer toirbö einem bod^, menn ein ®aröe ftd^ an bie Spi^e

berfelben fteUt. Snbefe foH mic^ noc^ Sl^r SegfaU, ben Sie mir k^t

fo gütig melbeten, anfeuern; u. id^ l^offe, ber guten (Sad^e ber 2Ba]^r= 394

20 l^eit nid^tg 3u »ergeben.

3d^ werbe bem 0)itnifter ben öon S^nen genannten ^. ^örfd^fc

üorfd^lagen; u. er mirb ol^ne BöJ^tf^^ ßcm in einen SSorfd^lag, ber

urfprünglid) üon 3^nen fömt, miliigen.

2lber mo nimt man einen Drientaliften an ^öl^ler^ (Stelle l^er,

25 ber nun burdtjauö megujill? ^Kein t^eurer ^reunb ^rof. ^auö nannte

mir einmal einen .^. ^iH, ben er aber noc^ felbft m6)t genug fenne.

9iun begreife ic^ 3toar mo^l, ba^ bk orientalifd^e SSelt dtoa^ aufeer

ber unfrigen liegt; allein biefer ^. ^iU fd^ien, mit feinem Bettel üon

Saoater ben er allenthalben Dor3cigte, bod) gar 3U niais, alg ba^ man
80 i§m fobalb ein mic^tigeö 2lmt in unfrer SBelt ert^eilen fönnte. Wit

ber 3eit, »enn er me^r Steife beö JBerftanbeö l^aben mirb, mag er

einft ein red^t braud^barer 2Kann »erben.

SBiffen (Sie bort fonft feinen Crientaliften 3U nennen? 2)enn

gerne fud^te ic^ e^ fo bei bem 5)2inifter ein3urtd^ten, ba^ er lieber

35 einen bortigen nel^me, al^ einen gr^mben l^infd^iffe, ba bk ^remben

boc^ gar nic^t bort 3U gebeil^en fc^einen.

SSergeffen Sie boc^ nid^t, ein SSort über bie p^itofop^ifd^e
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©d^iüärmerei 3U jagen, lüoöon «Sie einft, bei ©elegen'^eit beg 33rtefe^

üon Sa^obi an ü)?. 9)?enbelöfo^n, ertoäl^nten. SBal^rlti^ ein feltfamer

SSrtefl ber öon ^l^ilofopl^te l^anbeln fott, u. mit einer ©teile aug

Saüaterg engelreinem 5!Jlunbe {(^liefet, bk ha^ ©lauben öorfd^reibt!

Seben @ie reci^t l^er^lid^ m^, u. fein ftet^ meiner tt»ärmften ^o(^=

ad^tung gettjife.

SSiefter.

S^r 33rief nad^ 3cna ift bamalg fogleid^ beforgt toorben.

[Ifte Stellage: ®ebt!e an 23iefter.]

2)er (Stein aaxppovtcrjp muff lüol ber leibl^afttge — Stein ber 10

SBeifen fein. SScntgften^ ift er eben fo fd^toer gu finben. — 3d^

l^abc in allen 2)id^tern u. il^ren Kommentatoren, u. in atten ^t)fi)0=

gra^l^en nad^gefd)lagen. Slber id^ mögte toie aUe Laboranten fagen:

Oleum et operam perdidi. 2Ba^ id^ inbeffen gefunben ift bi§:

395 25aÖ ^a\)x<i)tn felbft öon bem befänftigenben Stein fielet aufeer 15

bem ^aufaniaS aud^ nod^ beim ©uripibe^ im Hercules furens, too

e§ V. 1004 l^eifft:

riaXXa; — — — —
'E^pitj^E itexpov axepvov eU HpaxXes?,

'0? vtv cpova fiapYtovTOC Bcsys, x«fs uuvov 20

Ka&Tjxs

3d^ glaube übrigen^ ntd^t, bafe bie ^iftorie ftd^ nod^ fonft ö30

flnbet. — 2)er SJlame be^ Steint Swcppoviotyjp aber fd^eint blo^ beim

^aufaniag oor^ufommen. @r !ömmt aber auffer ber .t)auptftelle balb

l^inter^er am @nb beffelben Äa^itelS nod^ einmal üor, mo gefagt toirb, 25

ba^ ein Slltar beg Slpolto über ben Stein 2(u(pp. erbaut fei.

eg mufe alfo 3U S^l^eben bod^ mürflid^ ein getoiffer Stein getoefen

fein, bem man ben 5Ramen gegeben. 2Ba^ e^ aber für eine 2lrt Stein

getoefen, mag ber .^immel miffen. ®od^ fdKt mir ein, ba^ fotool ber

SÄagnet aU ber ^robierftein ober lapis Lydius, Xiöo? HpaxXstot ge* 30

nannt »erben. SSon bem le^lern fagt big unter anbern Plinius

(I. 33. c. 43). 2lber eben berfelbe nennt aud^ ben 2)?agnet fo (1. 36.

c. 75). @ben fo l^ei^t ber ^Kagnet offenbar beim Lucian, nel^ml.

Tom. II (ed. Hemllerh.) Imag. p. 460 — oTrsp xai tj XtDo? r.
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* HpaxXeia 8p5 tov atSr^pov. '^n bex Slnmerfg tf! eine ©tcHe beg Pifidas

citirt, Ü30 eö ougbiücfl. I^eifft, baß bcr Waqnd [o genannt »erbe.

3lün aber ftel^t man au^ ben unter Orpheus Dkmen befannten At9ixa,

»0 ein eigner ©efang (nr. 10) öom 5Ragnet öor!ömmt, baff man bem

6 5J?agnet allerlei magifc^e SSürfungen 3ufcl^rieb. Unter anbem l^eifft

e^ V. 20 u. 21 ba^ »enn gioei SSrüber einen OJiagnet bei jic^ trügen,

fte baburd^ oor (Streit u. S^if^ unter einanber gefid^crt toären.

JBietleid^t alfo war ber lapis 2(o?povi-7jp ein 5)?agnet, »eil er au(i^

beim .perfuleö bie SBürfung l^atte, il^n ^u befdnftigen. 6r [oUte \a

10 fogar nad^ bem Drpl^euä bk .perlen ber ©öttcr lenfen (v. 26). —
^laij bem Hefych. foK freil. ber ÜRagnet ben Dkmen Xiöoc *Hpaxkeia

nid^t Dom .perfuleö fonbern öon ber Stabt Heraclea in Sgbien l^aben.

3)an man überhaupt öom ©teintoerfen in gctoiffen Umftönbcn

magifd^e SBürfungen erumrtete, geigt aud^ bie ©efd^id^te beö 2)eu!aIion,

15 ^abmug u. Jafon.

SSieHeid^t finben Sie aud^ nod^ ettoa^ im J^eopl^raft icepi Xifttov,

ben i(^ nic^t l^abe-

2)a| übrigeng in ber ^u^nfd^en Slu^gabe beö Paufan. bei biefer 396

Stelle gar feine -Slnmerfung fte^t, barf Sie nid^t tounbern. Senn e3

20 gel^t hü anbem Stellen eben fo. 5)ie gange Sluögabe taugt nid^t oicl,

ob fte gleid^ freil. hx§ i^t bie befle ift. ^aufaniaö ^tk fd^on längjt

eine beffere 2lu§gabe oerbient. .^aben Sie 2uft, fo tootten toir einmal

beibe gemeinfd|aftl. eine neue Slu^gabe beforgcn. —
S5on Sd^riften gur ^löuterung be^ ^aufaniaö fennc id^ toeiter

25 feine, alö bk ^arleg in f. Introduct. anfül^rt.

2)a ^aben Sie alfo meine gange ©clel^rfamfeit über ben magifd^en

Stein. Sie mögen nun mit meinem guten SBillen öorlieb nel^men.

©ebifc

6 9loö. 85.

10 [2*5 «Beilage: SSon Siefter.]

^aufaniag, edit. Kuhn. 1. IX. c. 11, pag. 731.

Or^ßatot 8s xai xaos eriXs'pjaiv, «uj 'HpaxX.Tj<; Giro tti? {lavtac xai

Äacttputuva e|jL£/Aev aTcoxTstvuvai* irpotepov 8e apa uttvo? eXaßev aoiov

uiro T» Xibv Tij? tcXijytj?' A&r^vav 8e eivai ttjV swa^etsav oi tov Xidov

S5 Twxov, ovTiva 5!a>9povt!:Tjpo ovo}iaC8ffiv.

27*
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„2)ie S^^ebauer fügen aud^ no(!^ ba^ !^in3u: bafe .f)er!uleg aug

Dtaferei felbft ben ^Impl^itr^o l^abe tobten motten; aKein ein ©c^laf

l^abe i^n öorl^er ükrfatten, burcf) ben 2Burf oon einem (Steine; ^Dtinerüa

aber fei bie geioefen, tncld^e btefen ©tein, ben fie «Sopl^ronifter

nennen, auf i^n geujorfen." 5

2lm @nbe beffelben Äa^itelg, p. 733.

'Tirep 8s Tov ScucppovicTjpa Xiöov ß(i)[jLOs saxiv AtcoX)v(ovo? STTtxXrjaiv

SttovSi« (al. ^TToSta).

„lieber ben ©tein ©opl^ronifter ift ein Slltar be§ StpoUo ©^onbiuö."

2)iefeg (njie eg 2öin!elmann nennt) toirüid^ fel^r nnbefannte lo

9)?ä^rd^en aug ber alten 2)?9tl^oIogte ftnbet ftc^ n)ol^l nur blofe beim

^aufania^; toentgfteng finbe id) in ber biö t|t beften Sluggabe biefeö

©d^riftftellerg, ber ^ul^mfd^en, ^ier^u meber eine Slnmerfung nod^ aud^

nur (Sitatum. SSorgüglt^ glaube ii), !ömt baö Sßort 2a)(ppovic>ip ml)l

fc^toerlid^ nod^ fonft mo in biefer SSebeutung öor. 2)ie Slbleitung ift 15

397 leidet, cjwcpptov, meife, eigentl. üernünftig, ftttfam (red^t toaS ba§ franaof.

fage). 2!)aDon acucppoviCw, id^ mad^e flug, i^ crmal^ne, aud^ tt)ol^l, ic^

3Üd^tige. Sauter befannte 2B5rter. 2)aöon fönte nun otucppovt^r^p

einer ber "flug madöt, ^eifeen. 3^^ fage: !onte; benn in allen altern

u. neuern Sejrüograpl^en, mit SnBsQnf beg ©üibaö, ^oIlu;r etc. bk 20

id^ barum nad^gefel^n, finbet ftd^ bieg Sßort nie fo, fonbern ftatt beffen

immer 2a)cppovi(:rj? (mit einem §, nidtit r, am (5nbe). ©opl^ronifter

!ömt freiließ aud^ öor, aber blofe in ber SSebeutung beg l^interften

23ad^3a]^ng, ber and) beutfd^ ber 2Beiöl§eit§3a]§n l^eifet. ©opl^ronifterium

aber l^eifft ein 2\xä)U ober aud^ mol^l ^r^^'^au^- 25

©0 bunfel ift bk 2Sort= unb <Sad^er!lärung. @ooiel fielet man
alfo tDol)l, ba^ eigentl. feine (S:pur ba ift, ba^ man je einen folc^en

(Stein felbft öorge3eiget l^abe. 2)od^ fann .^erfuleg fel^r mol^l auf

Äunftioerfen mit biefem Steine fein abgebilbet morben. £)er ftarfe

@inbruf einer unöermutl^eten (Sad^e fann mol^l einen rafenben ober 30

empörten 5!J?enfd^en 3ur SÖefinnung bringen; fo aud^ ber plöpd^e 22urf

eineö (Steinet ber öom .^immel faßt, b. l). oon bem man nid[)t meife

tool^er er fömmt.

251a 1231a].

nn S^rtftian ©ottfrfcb @d^ü^. »

33or b. 8. SRoo. 1785.

erwähnt 252.
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252 [232].

äSott ^ctfttan @ottfrteb ed^u^.

Jena b. 8. Nov. [1785.]

^lex fenbe td^ ^i)ntn SSerd^rung^njüröigfter Seigrer, bcn 2*«» J^eil

5 öon Herder, gö fann fe^n, bafe Sic il^n be^ 2ln!unft biefeö fc^on

felbft l^aben; ic^ lottl aber lieber ben ftd^crften 2Seg gel^n. SSenn

Sie bie Recenrion aud^ ben 12'- December erft abj'enben fommet jic

bo(^ nod^ gurec^t.

2)ie Societät ber Itnternel^mer tüiH burdiaug ^sl^r gütige^ 2ln=

10 erbieten nic^t acceptiren auf ba^ .ponorar 3}er3i(l^t 3U t^un. Sie

töürbe eö el^er einget)n, wenn Sic nod^ eine (Srl^öl^ung beffelben oer*

langten. 2Baö ift alfo 3u tl^un? 3(äÖ w^fe ^o^ ^i"s Cuitung oon

3^nen l^aben. ^rn Härtung l^abe ic^ fd)on gefc^rieben ee S^nen au^= 398

3U3al^len. ($§ beträgt 7 rt^. 22 gr. 6 A.

16 SSoIlen Sie aber barauf beftel^n, e^ nid^t an3une]^men, fo !ann

id^ 3§nen ftatt beffen ben 3a^i^ÖQ"9 ^^^ A. L. Z. anbieten ; ober Sic

müßten mir 3§reu Sluftrag geben, (roenn Sie aud^ -bieö nic^t looflen)

eö 3U einer pia caula in Syrern Flamen 3U oeraenbeu.

3^^ fc^reibe 3^nen ndc^ften^ »icber allerlei ©efc^ic^ten bie Grittf

ito ber r. SS. betreffenb. 33t ba bie ^oft eilt l^abe id^ nicf)tö angelegner^,

alö Sie no(f)malg um bie Recenl'ion be^ ^erberifc^en 2"" 3:§eile! ge^or*

famft 3u bitten. (5m. SSol^lgeb.

gel^orfarnfter 25icner Schütz.

253 [233],

25 3Son G^riftian ©ottfrieb «c^ö^.
13. ^00. 178.5.

3Sor ad^t STagen ^ab id^ ^l^nen Jßerel^rungöroürbigfter .f)err ^ro»

feffor ben 2ter 2:^eil oon Herders S^een mit ber ^oft 3ugefc^icft,

unb ermarte alfo ^\)Xtm gütigen Erbieten 3ufolge bie Recenfion beö=

80 felben.

9^od^ mürben Sic mtd^ aufeerorbcntlid^ öerbinben, menn Sie eine

Sln3eige oon Ulrid^g Se^rbuc^e, baö er S^inß" U^W 3ugefenbet

beifügen, unb barinn bemerfen moHten, mos 3^nen ju berichtigen

oorgefommen fei)n follte. 5ftö S^nen aber nic^t möglid^ fo mag eä

35 .pr. .pofprebiger Sc^ul^ übernel^men.
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2ln btefcn fd^reib \(i) igt audi unb Bitte gel^orfarnft il^m bie 2ln*

läge 3u!ommen gu laffen. 2Bie id^ l^ßre fo gibt eg gtoei) Ferren

Schultz Me beibe .^of^rebiger jtnb, ber S3rief ift aber, toie «Sie ol^ne*

bem leidet »ermutigen iDerben, an feinen anbern, aU ben SSerfaffer

ber Erläuterungen S^rer ^rttif gerichtet. 5

0lod^ toieberl^ole id^ meine 33itte, halb nad^ bem Slnfange be^

üinftigen Sa^re^ eine 9flecen|ton öon D. Hufeland's 0. @runbfa|
beg 3ied^tg ber 0latur gu überfenben. SBoHen @ie jtd^ mit einem

2lu§3uge be^ 23ud^g nid^t bemül^en, fo fe^en @ie nur auf ein 23latt

Notanda mit Slnfül^rung ber (Seitenjal^len, unb td^ mitt biefe l^ernad^ 10

in bie ?5orm einer orbentl. Recenfion bringen; fo erf^jaren Sie 3eit,

unb ba§ ^Publicum unb ber 3Serf. I)aben bod§ baS SSergnügen 3^re

33ele]^rung babzt) gu geniefeen S^re eigne .f>anb ift ooHfommen lefer*

399 Ii(^, unb id^ bitte bal^er gel^orfamft nur gleid^ '^f^x erfteg Concept

gu überfenben unb eö nid^t erft abfd^reiben gu laffen. i«

9lun mu^ id^ S^nen bod) nod^ einige Seijträge gur ©efd^id^te ber

5?riti! ber r. 3S. auf unfer Uniöerfität mittl^eilen.

®egen ben Slnfang biefeö l^alben '^at^x^ toaxb mir üon ber ))]§iIo*

fopl^ifd^en ^acultdt aufgetragen einen @ntmurf ber gu biefer f^acultät

gel^örigen ©tubien für bie novitios gu mad^en. Sd^ 'fitxtte barinn beQ 20

ber ^l^iIofoi)]§ie S^ren ©ntiourf, mit Slnfü^rung S^reg 0lameng, bar=

gefteUt. 2)ie übrigen SJiitglieber l^atten bagegen nid^tg bi§ auf ^n.

Hennings, ber in grofee 5lngft beömegen gerietl^, unb meinte fein ganger

applaulus ging barüber gu ©runbe; er »erlangte alfo e^ foEte blo§

bie gen)ö!f)nli(^e Slbf^eilung ber ^pi^ilofo^l^ie angefüljrt unb S^^r ^Jlame m
nid^t genannt ttierben; proteftirte aud^ unb a^^jeUirte eventualiter ad

omnes Serenirfimos Acad. Nutritores. 3^ antwortete id^ überliefe c^

^n. Hennings u. Ulrich bie ^Jlominal^rofeffuren ber ^l^ilofopl^ie l^ätten,

fid^ barüber gu öereinigen. 3« bem S3rtefmed)fel ben biefe barüber

fül^rten, »erriet!^ §r. Hennings gar beutlid^, mieüiel er üon S^rer so

Äriti! gelefen ober oerftanben ptte. £)enn er fd^rieb an ^n. U.

„@r fäl^e gar nid^t ein tok (Sonftruction ber SSegrtffe 9J?atl^e*

mati! unb ^^ilofopl^ie fd)eiben foUten, ba ja aud§ bk gange W^o»
fo|»l^ie begriffe madfjte.

8lm (änbc blieb eö bod§ be^ meinem Concept, nur bofe ^r. Hennings $6

nod^ etwa0 öon ber SKonabologie, @omatologie, jc. einfd^altete, baö ftd§



1785 423

frctltd^ md)t tool^l paften »oute, unb bafe er barauf beftonb, bofe iuetl

fonft in bem 9an3cn i'cripto fein 3Ramc genannt »öre, aud^ bcr S^nge
nid)t genannt aerben [ollte; ob i^m gleid^ .t)r. U. baö: Honor eil

non tantum honorati, Ted etiam honorantis entgegenfe^te.

6 €ett bem 3[nfangc ber neuen Collegien l^öre td^, ba^ f^r. H. @te

oft anführet, aud^ jagt, ba^ öiel guteg in S^rer ^ti! »ötc, aber ba^

meiftc feg fc^on befannt getoefcn.

@itt junger 2Ragifter .^r. Schmid liefet i^t über btc iWti! ber

r. SSernunft, nad^ einem fleinen 2luö3uge ben er l^erau^gibt.

10 Unlängft l^abe ic^ auc^ bic Recenfion S^rer ÜReta|)l^9fif ber

Sitten in ber gött. 3^tung gelefen, bic mid^ abermals toenig befrie*

bigt t}at.

5)0 id^ nod^malä über S^re aIl3U9Ütige 9?ertteigeruug beS ^ono*

rarium gebockt l^abe, fo ift mir eingefallen, ob @ie aud| babei) auf

15 mi(^ 3Rücffi(^t genommen Rotten. @g ift bal^er meine Sd^ulbigfcit 400

^l^nen gu fagen, ba^ mir baburd^ fein SSortl^eil 3umad^fen würbe, »enn

aud^ aÜt OKitarbeiter bog .$)onorarium depreciren »oUten; id^ bin

nirfjt Entrepreneur be^ S^ftitut^, fonbem toerbe aI8 Redacteur oon ber

Sodetat ber Unternel^mer befolbet; biefe "^at cö unter i^rc ^rincipien

20 aufgenommen feine Segtröge gratis an3une]^men; tl^eilö öjeil eö in bie

$änge nid^t bauem fann, t^eilö meil e§ ben Untemcl^mem feine @^rc

bringen, unb ba man nid^t bafür fielen rann, bafe l^ie unb ba ctmaö

bergleic^en au^fdme, man il^r bie leiber fe^r im Sd^mange gel^enbe

gelbgierige 3^e^fart ber meifien ^anbelg-Companien 3utrauen mßd^te.

2.^ 2d^ münfd^tc alfo re(^t fel^r, ba^ Sie l^ieöon feine Slu^nal^me machen,

unb »enigfteng, irenn Sie ja barauf bel^arren, bit in meinem legten

Schreiben oorgefd)lagne Sem^jeratur treffen möchten.

^r. 3Kofeg 3)?enbeIöfo]§n l^at mir aud^ feine aWorgenftunben

3ugcfenbet. ^i) 3iDeif(e nic^t bafe oiel fd^öne Stellen brinn fegn »erben,

30 bin aber 3um oorauö oerftc^ert, ba^, ba er 3umal felbft öerfic^ert, bafe

er öjegcn feiner 3^eroenf(^mä(^e bk neuen cpiXoao^B^ieva nic^t l^abe

ftubiren fönnen feine neue ©rünbe gegen bie Äritif barinn oorfommen

»erben. 3" einigen Sagen ttill i^ felbft baran gel^n.

Snbefe ^ane ic^ mit größter Segierbe auf bie @rfc^einung S^^rer

35 neuen Sd)riften, unb »ünfc^te ba^ Dftem nur erft ba ttöre.
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5Wit ber innigften SSerel^rung unb bem rcinftcn ^tttereffe an

Si^rem SSol^löefinben öerl^arrc td^

SSerel^runggiüürbtgfter Seigrer

Jena gel^orfamfter s

d. 13 Nov 1785. Schütz

254 [234].

33or b. 25. 3Roö. 1785.

2Bof)löebo]§rner ^crr .t)ofrat]^ lo

Sl^eurefler ^reunb

3^rc fd^önc 23riefe an Slergte, womit @ie mir ein angenel^me^

©efd^encf gu mad^en bie ©üttgMt I)atten, geben mir ie|t Slnlag für

einen ^reunb, ^@ ^riegSratl^ Heilsberg in Äßnigöberg, bet) S^nen

3flat!^ unb .t)ülfe au Indien- (5r l^at f(J^on mel^r al^ 3 hallte an u
401 §Ie(i)ten laborirt, bie i§m be^be Slrme unb %ü^^ (bie ©dtjenfel aug»

genommen) beberfen, mit fleinen SSIajen anfangen, bie toegen beö

Surfend, oornel^mlid) gur üiad^tggeit, leidet aufgerieben loerben unb

bann bie ^aut munb laffen, ba benn einiget SBaffer au^fd^ioi^t, bi6

ein ©d^orf mieberum aUe^ hebeät, um eine neue .fQut l^eroorgubringen, 20

au§ loeld^er balb barauf, toie öorl^er, 33Iafen au^brec^en 2c. Übrigenä

ift er [tar!er (Sonftitution, öon gutem Slppctit, magert aber bod) fel^r

ab, ol^ue ba^ gleid^iöol^l feine Gräfte fonberlid^ abnel^men, ift na^e an

fed^aig Sa^r unb l^ält in aKen ©tüdfen gute 2)iöt.

9lun i^abi i^ in 3t)rer atoe^ten (Sammlung «S. 121. u. f. bie 6ur, 20

bie il^r Serlinifd^er ^ul^boüor Kunath an einem mit ^led^ten 33el^af»

teten fo glürflid^ üerrid^tete, gelefen unb S^re unbefangene, rü^mlid^e

@d^ä|ung fold^er Qöaffalbermittel gelefen unb meinem ^reunbe ge»

ratfjen burd) 3§re SSermittelung benfelben 2Beg ber .^ülfe gu fud^en.

^aben @ie alfo bie ©üte, tl^eurefter ^reunb, toenn @ie bk ^erab« 30

laffung nic^t für 3U tief Italien, aUenfaHS burd^ einen brüten üon

jenem ^ul^boctor, toenn il^m oorl^er bie SSefd^affen^eit ber O^Ied^ten

befd^riebcn »orben, eine ^inlönglldöe 5Dofi0 öon feiner @eife ober

SBafdf)ö3affer gufammt ber SSorfd^rift bcg ©ebraudfjg abaufaufen. @ie

felbft aber belieben bie übrige SSorfd^riften, bk @ie etioa nötliig finben se

möchten, I)inauautl§un; benn unfere l^iejtge Slrate l^aben il^m bi^er fo
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wenig, aU er ftd^ felbft bnxi} ben auögeprefetcn ©oft bcö Chelidonii,

l^elfen fönnen. 2)tc bafür aufgelegte, imgletd^en bic für 3^rc S9e«

mü^ung gebül^renbc Soften, follen auf baö promptefte, burd^ ben ^auf«

mann .pßn Saltzmann in S3erlin, htioijU toerben, alö roorauf, baB e3

5 gef(^c, i(^ felbft fe^en »erbe. 2)ic S3cf(^Icumgung biefer S^rer 5Wül^»

Haltungen unb Slbfenbung beö Sfrjneijmittele mit ber erften fal^renben

^oft aUenfattg direct an ^^n Äriegörat^ Heilsberg fo balb alö eä

möglich ift, »erben @ie fo gütig fegn ftc^ angelegen fegn 3U laffen;

iä) mb(^te meinem fo lange geplagten ^eunbe gerne balb geholfen

10 miffen. Unoeränberltc^ bin ic^ mit .pergenögejtnnung unb .^»oc^ac^tung

ergebender alter ^^eunb u. SHener

I Kant

256 [235]. 402

25. 3RoD. 1785.

fiieber, t^eurcr, oerel^rungemürbiger Se^rer! 25afe 3'&ncn ber

.f)immel noc^ fo Diele oergnügte unb glücflic^e Saläre fjiniben genießen

laffe, alö 3^r lieber 23rief mir oergnügte unb glücflid^e etunben ge*

20 mad^t. 3c^ l^abc fc^on lange feinen öon 5^ncn Q^^Q'^^, unb mein

|>er3 pngt noc^ fo feft an ^^ntn, Uij^t nod^ fo oft nad^ Unterrcbungen

mit 5^nen, baB, ol^ne bie ©egenmart 3§reö SStlbee in meiner ^tube,

ba^ iil beg jebem SDenfen unb f5orf(^en nad^ SBal^r^eit anftaunc, unb

bae mid^ für jebe gebadete unb erforfc^te anguldc^len fc^eint, ic^ e3

u fc^iDerli(^ fünfge^n ^Q^re auegel^alten ^aben toürbe, o^ne einen 2auf

nad^ Königsberg gu machen, um noc^ einmal in meinem Seben toenig*

ften^ oier u. gioangig 8tunben oor bem OJ?unbe meinet »ürbigen

Sel^rerö unb ^eunbeö gu gubringen. ^al bag maren Seiten, ba i(^

fo gang in ber lieben rul^igen ^^ilofopl)ie unb i^rem Kant lebte unb

30 irebte, ba ii) mit jebem S^age mi(^ ooßfommener unb gebilbeter alö

ben lag oorl^er füllte, ba o^ne ^ial^rungegemerbe fre^ oon Sorgen,

cö merbe mir meinet Sel^rer^ Se^fall unb Slufmunterung

gemährt, mein eingtger SKorgen unb Slbenbttunfc^ roar, unb ber mir

fo oft gettöfirt mürbe; bag marenl — -Slber bie Briten finb oorüber,

K nun ift alle^ anber^. 2)a§ praftifc^e mebicinifc^c Seben ift ba^ un«

rul^igfte unb befc^merlid^ftc für @eift unb Äbrpcr. 2)ie Kunft ift
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nod^ lange nid^t bal^tn, ba^ bk reine SSernunft jtd^ baran laben !önnte.

2Ba^ bieje no^ fo forgfältig glättet unb rünbet erjcl)etnt in ber 2ln=

toenbung nur gu oft öoEer @cfen nnb 3fiaul)ig!eiten. 2)er em^irifd^e

Slr^t, bcffen .per^ nie an ber SSernunft pngt ift in ftd^ faft ber glücf*

lid^fte. ^ie Urtl^eile be§ .f)aufeng grünben ftc^ auf Erfolge, bie bo6) a

nid^t immer in ber 3ßad^t be§ Mnftler^ [teilen; fein Sei^faU unb

SJü^aßen fliegt gröfetenti^eU^ auö ben unreinften Quellen, auö ^db
unb eiferfud^t, auö Slberglauben unb ®emütl)gf(i)tt)cid^e, auö üorgefafetcr

®unft unb 9)?i^gunft, aug SSorurtl^eil für ober loiber ©eftc^t^aüge,

(Stimme, ©ebel^rben, Äleibung, Slnfel^en u. f. n). ^ur^, ber ganje lo

SBertl^ unb Unioert^ ben er bem Äünftler bei^legt berul^et auf aufeer=

loefentltd^e gufällige 2)inge, über bie ©tubium unb SSernunft nid)tg

oermögen. Unb ba^ beftänbige 2)ur(!^arbeiten burd^ biefe @d^n)irig=

403 feiten ift aUerbingg fel^r befd)tt)erlid^ unb mad^t ben em|3finbfamen

SJienfd^en mifemütl)ig unb übellaunifd^. ®od^ genug l^ieroon! u
33et) ber 33eforgung ber empirifd^en Wiikl für S^ren !ran!en

?^reunb l^at ftd^ ein gang befonberer 3«föll ereignet. 3d^ ging gleich

ben Sag nad^ bem Empfang S^reg 33riefeei 3u bem Slfterar^t l|in.

3d§ l^atte il^n üor einem l^alben ^ai}x an einem ?^ieber in ber Äur

u. bin feitbem ein 8lrt SSertrauter oon i^m geworben. '^^ M il^m 20

ben iörief üor u. er üerf|)rad^ mir binen einigen 3:agen feine @eife

u. feinen @piritug nebft fc^riftlic^e ©ebraud^öregeln gu fc^itfen. 3dl)

fc^irfte au tl^m, u. eö mar noc^ nid^tg fertig, unb enblic^ geftern gum

brtttcn male, befam id^ oon feiner 6d^mefter bu Slntmort: ,^uno ift

geftern geftorben, u. fte l^abe unmöglid^ jego ßett bie ©ad^en 3U prae* 20

pariren:. @r n)ar einer ber gemeinften ©mptrifer, fo mie einer ber

gemcinften 5Kenfd^en überhaupt. (5§arlatan fonnte man il^n nic^t

nennen, er ma(i)k eben nid^t oiel Sluf^ebenö üon feiner SSiffenfd^afft.

mar aud^ nid^t fel^r befümert ftc^ mel^r bamit 3U erwerben alö er

3U feinem 23ranbtt)ein nötl^ig l)atte ben er oon 9Korgen biö Slbenb 30

tranf, unb ber i^m üermut^lid^ audl) ben plö^lic^en 2;ob gumege ge»

brad^t. @r mar bal^er ber na^lältgfte Äerl, er ^atte nie oon feinen

ÄünfteleQen ©ttoaä oorratl^ig, fonbern er mu|te fte immer erft gu»

bereiten menn man fte l^aben moUte. Slber ic^ mufe eö 3U feinem

a^lul^me fagen, ba^ er 3ufammenfe^ungen befafe bie üortreflid^ maren, 35

unb mit benen er oiele ©lenbe, bie aUe Slerate aufgegeben, l^alf. Seine

@(i)tt)cftcr ift nun bie S3efi^erin feiner Slrcana, unb in einigen Sagen
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gc^e id^ ^u i^r, um mir bk ÜRittel für S^ren Patienten geben gu

laffen. — 3ni>fffcn mufe id^ bo^ geftel^en, ba^ i(^ \o gang auö üoUem

.^crgcn unferm Äranfen ntd)t gu i^rem ©ebraud^e tätigen !ann. 2)ic

ÜRittel enthalten aUem 2^ermut^en nac^ auetrocfnenbe unb gufammen«

6 gie^cnbe 2)ingc unb ba bicfe ?5l«d^ten einen fo großen 3;§cil beö

^örper^ einnel^men, fo ifi bod^ tool gu befürchten, bafe bie fd^arfe

ÜKaterie loelc^e bk 9iatur l^ter in fo anfel^nlid^er ÜRenge beponirt,

gurüd auf einen eblem Sil^eil getrieben mirb- 3Rit biefcr Slrt Sluö=

fd^läge Don geringerm Umfange ift eö aUerbingä anberö. 2)iefe pflegte

10 i(^ immer ol^ne ^[nftanb bem Äuno gur Äur gu gu fd^icfen.

3c^ münfc^te boc^, ba% ber Patient beöor er gu ben emptrifd^cn

^Kitteln f(^reitet, no(^ einen SSerfud^ mit ber Belladonna machte, oon

ber ic^ in öl^nlic^en Säßen manche gute Sßirfung gcfe^en. 2)ie ^uloer

merben 8 Sage l^inter einanber aße 3Jiorgen ein^ genommen. 2)cn 404

M neunten S^ag mirb ber ^Ißatient mit gme^ Sotl^ ©lauberfalg purgirt,

unb alöbann muffen bie ^uloer mieberum 8 2:age gebrandet »erben.

3u gleid)er Seit !ann folgenbe^ 2)ecoct töglic^ gu 1 biö IV, Üiuart

getrunfen merben, momit auc^ bie leibenbe ©teilen einige mal beö

Jageö gemafd^en merben. SDiefe Äurart münfc^te ic^ menigftenö bre^

10 SBoc^en lang fortgefe^t, unb »enn biefe nic^t anfc^lägt, fo ift immer

3eit gu ber @eifc unb ©piritug feine 3ufl«c^t gu nehmen. 63 t)er*

^el^et fid), bafe ber Patient alle ga^e, fette unb fd^arfe Speifen oer«

meiben, unb fo Diel alö moglid^ an oegetabiltfc^er 9ia§rung ftc^

Italien mufe.

Seben Sie mo^l beftcr öerel^rung^ttürbiger 3Kann unb beizeiten

mid^ lieb. 3d^ ^djidt J^nen mit ndc^ftem einen pfgc^ologifc^ mebi»

cinifd^en Sluffa^ über ben @d^minbel ben i(^ jego unter ber ^eff«

l^abe, »oöon bie ©runbibee nod^ feit einer einftmaligen Unterrebung

mit ^^mn in meiner «Seele lag.

Sl^r ergebenfter Schüler u. §reunb

23erlin ben 25*.- November 1785.

5Karaiö .^erg.

3Rein fyreunb .f).
Friedländer empftelt fic^ S^n^n Q^^ ergeben^.

M
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256 [237].

2tn e^riftian ©ottfrieb 0^u^.
enbc SRoö. 1785.

Obgleid^ baö 3Berf beö toürbigen a}?.[enbel0fo|n] in ber .^anpt^a^c

für ein 5Keifterftüc! ber 3:duf(f)ung unfrer SSernunft gu Italien t[t, tocnn s

jte bie fubjectioen Sebtngungen il^rer 23eftimmung ber SDöjecte über{)aupt,

für SSebtngungen ber 9Jiögli(f)!ett btefer Öbjecte felbft plt, eine 2:du*

f(|ung, bie in il^rer todt)xm Sefd^offenl^eit boraufteHen, unb ben SSer*

ftanb baüon grünblic^ 3U befreien getotfe feine leidste Slrbeit ift; fo

toixb bod) btefe^ trefflid^e Sßerf aufeerbem, n)aö in ber 33orer!enntnife lo

über 3Baf)rlf)eit, (Sd^ein unb 3rrtt)um, ©d^arfjtnnigeg, S^eueg, unb

mufter^aft 2)eutli(|e^ gefagt ift, unb toa^ in jebem p()iIofo^!^ifd)en 2Sor=

trage fel^r gut angetoanbt »erben !ann, burd^ feine gnjeijte Slbtl^eiiung,

in ber ^tti! ber menfd^lid^en 3Sernunft öon mefentlid^em ^lu^en feijn.

2)enn ba ber SSf. in ber 3)arfteltung ber fubjectioen SSebingungen beö is

®ebraud)g unferer SSernunft enblid^ bal^in gelangt, bie «Sd^lufefolge ^u

3iel^en, ba^ ntd^t^ ben! bar fei), ol^ne fofern e^ oon irgenb einem

Befen mirüid^ gebadet mirb, unb überhaupt ol^ne SSegriff fein

©egenftanb üjirflid^ öor^anben feQ (@. 303) unb baraua folgert, bafe ein

unenblid^er mb gugleid^ tl^ätiger SSerftanb toirflidö fei^n muffe, njeil nur 20

in 23eaiel^ung auf il^re 2J?bglid^feit ober 2Sirflid)feit ^rdbicate ber

^inge öon 23ebeutung fe^n fönnen; ba auc^ in ber S^^at in ber menfd^*

lid^en SSernunft unb il^ren Sfiaturanlagen ein njefentlic^e^ SSebürfnife

liegt, gleid^fam mit biefem ©c^Iufefteine il^rem fre^fd^mebenben ®e*

toblbe |)altung p geben, fo giebt biefe äufeerft fd^arfftnnige 3^erfolgung 25

ber ^ttk unfrer 33egriffe, in ber (Srtoeiterung berfelben big 3ur Um*
faffung beö ©anaen bk l^errlic^fte 33eranlaffung unb augleic^ 2luf*

foberung gur ooEftanbigen Äritif unfern reinen SSernunftöermbgen^,

unb aur Unterfd^eibung ber blog fubjectiöen 33ebingungen i^re§ ®e=

406 hxani)^ öon benen, baburd) etn^a^ oom Objecte gültige^ angeaeigt 30

toirb. 2)aburd^ mu^ benn reine $f)iIofopl)ie notijtoenbig gewinnen,

gefegt aud^, bafe eS fic^ nac^ oollenbeter Prüfung ergäbe, ba^ l^ier

SHufton ftd^ einmifc^e, unb tttoa^ fd^eine ©roberung im ^elbe fe^r

entlegener Dbjecte 3U fe^n, mag boc^ nur (ob amar fel)r nü|lid)e)

Seitung beg ©ubjectg unter ung fel^r nal^e umgebenben ©egenftänben se

fe^n mßd^te. 3JJan fann biefeg le|ite 3Sermä(^tni| einer bogmatifirenben
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ÜKetQp^tjfif iüQinä) alä ba^ ooüfommenfte ^robuct berfclben, fo too^l

in Slnfcl^ung beö fcttcnförmigen 3ufammcu^ang§, alö auc^ ber auö*

ncl^menben ©eutlid^fett in 2)ar[teüung berfelben anfe^en, unb alö ein

nie öon feinem SBert^e öerlierenbeä 2)enfmal ber ^d^arfjinnigfett eineö

6 5)?anneg, ber bk gan3c (Stärfe einer ßrfenntniBart, ber er ftd^ an^

nimmt, fennt, unb fte in feiner ©emalt l^at, an meld^em alfo eine

Äritif ber 3Semunft, bie ben glücflic^cn Fortgang eine^ folc^en SSer»

fa^renö be3meifelt, ein bleibenbe^ Ser)fpiel finbet il^re ©runbfä^e auf

bk 'i^robe gu [teilen, um fie bamad^ entmeber 3U beftötigen, ober gu

10 oerroerfen.

257 [236],

^n 3)?arcu§ ^erg.
2. 3)ec. 1785.

Sd^ fage Sinnen, ^od^gefc^ä^ter f^reunb, für bie 3^rem Patienten

15 jugefd^idfte SSorfd^riften ben ergebenften 2)anf. @r ift entfc^loffen, fie

ol^ne 3u3teöung eineä anberen Slr^teö, treulid^ gu gebraud^cn. 5Daö

^uno'fc^e Seifenmaffer barf alfo nid^t el^er befteUt »erben, aU U§
Sinnen Don bem -Sluegange ber ^ur Serid^t abgeftattet morben.

2)ie Stufeeningen ber greunbfd^aft unb 3«n^9Mn9f tocld^c Sie

20 für mid^ noc^ immer auf3ube]^alten fo tool^lbenfenb ftnb, l^aben befto

größeren i^iei^ unb 3"9öng 3um .p^r3en, je feltener fte Ut) el^emaligen

3u^örem, 3umal »enn fte felbft fd^on 3um fd^riftftcllerifd^cn ^ütjxm

geftiegen ftnb, angetroffen irerben. 2)ie dl^re, bie biefeö 3l^rem .f)er3en

mac^t, rechnet meine Eigenliebe ftc^ auc^ 3um S^^eil 3U unb finbet

25 barin nod) füfeere Sefriebigung, aU felbft in ber, »on ber erften Sin» 405

leitung 3um nad^l^erigen ©elel^rten 33erbienfte.

3c^ muß abbrechen unb fan nur I^in3ufügen: ba^ i^ im unau8=

löfd^lic^en Slnbenfen an unfere alte SSerbinbung unb mit unoeränber«

lid^en freunbfc^aftlic^en ©eftnnungen iebcr3ext fei)

30 Äönig^berg, b. 2. 2)ec: 1785. 3)er S^^rige

258 [238].

S^ott So^önn ®fic^ ^iefter.
3. See 1785.

S5 S(3& f«nbc S^nen !^ier, tl^eurefter ^yreunb unb ©önner, ein neue^

Quartal unferer 3Ronatgfd^rift, beffen eineä @tüf mit einem treflic^en
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STuffa^e öon Sitten gegieret ift. Sl^r lel^rreid^er u. meifterl^after Stuf*

fa^ öon ber ®ej(^i(J)te ber 9Wen[d^l^ett foll ba§ neue ^a^i^ öfnen.

3d^ l^ak unferm 5J?intfter öorgefteUt, bod^ ja bem Prof. Köhler

feinen Slbfd^ieb nid^t gu öertoetgern, gumal ha gmei junge 2)ocenten

ba jtnb, im Driental. u. ©rted^ifcfy., Pörschke u. Hill. 3c^ benfe, e^ s

tt)irb alfo feinen Slnftanb mel^r l^aben.

S^ren lörief nad) Sena §abe id^ fofort toeiter befteUt.

3d^ fenne Prof. Trendelenburg perföuUd^ (er ift ein Sübefer, tote

Köhler, u. olfo mein Sanb^mann). Slber er gel^t ftd^erlid^ nid^t au^

Danzig, too er ein fel^r reid^eg SKäbd^en gel^eirat^et l^at. lo

SSerjeü^en @ie meinem ftar! befehlen ^ofttage bk Äürae meinet

i^igen 33riefeö; unb bleiben «Sie mir ftetg getoogen.

33iefter.

SSerl. b. 3 2)ec. 85.

407 259 [240]. IB

SSott e^riftian ©ottfrteb ®(3^u^.
gebr. 1786.

SSerel^runggtüürbigfter ^reunb unb ßel^rer!

Sitte SBod^en lerne id^ üon ^^^nen, unb fo toeife id^ S'^nen lieber

für ben trefflid^en Sluffa^ im Januar ber SSerlinifc^en 5Wonatfd^rift ben 20

^eralid^ften 2)anf, ben id^ ^iemit abftatte.

Sd^ erfud^e @ie gegenwärtig gel^orfamft

1) um bk balbige Überfenbung ber Reo. oon .^n. D. Hufelands

23ud^e

2) um eine ßrflärung, ob @ie nid^t ^x. @e!§. Matfj Jacobl in 25

feinem SBud^e über Spinoza miSöerftanben, toenn er 3^re

3been öon 9flaum anfül^rt, unb fagt fle fe^n ganj im ©eifte

Spinoza'^ gefc^rieben

(5^ ift gang unbegreifl. tote oft (Sie migoerftanben toerben; eö

gibt 9J?änner, bk roixtlki) fonft gar nid^t auf ben Äopf gefallen finb, so

toeld^e (Sie für einen Sltl^eiften l^alten.

2)en unerwarteten %ob be§ trefflid^en Mendel fohn ]§aben @ie getoi^

aud^ ^eralid^ bebauert. Slber Sie l^alten bod^ nun beäwegen 3^re (Sd^rift

nid^t 3urüdf? SSte flei§i3 l^ier bk (Stubenten bei) S^rer ^rittf ber

reinen SSernunft ftnb, fönnen @ie barauö abnel^men, bafe oor einigen 35
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SBoc^eii jtd^ ein ^aax Stubenten duelHrt ^oben, toeil einer bem anbern

gefagt, er oerftünbe 3^r Sud^ ni(|t, fonbern müfetc noc^ 30 ^ai^x

[tubtren el^ er^ oerftünbe, unb bann noc^ anbre 30, um anmer*

fungen bariiber ma(f)en 3u fönnen.

6 3(3^ »ürbe, ttenn i(^ in Äuraem fterben foHte, mid^ über alleö

Diettei(^t, nur bariiber nid^t leicht aufrieben geben ba^ i^ hk SSott»

enbung 3^rer Slrbeiten nid^t erlebt l^ötte. Wit ber größten @el^n= 408

fudf)t ertoarte id^ Sjftern.

Sagen Sie mir boc^ gelegentlid^ nur mit einem ^aar SBorten,

10 ob bie Slnaeige bk üon ÜKenbelfol^n'ä SSud^e in ber A. L. Z. geftanben

Sinnen nid^^ 3Utoiber genjefen ift?

3d^ Bin mit größter ßl^rerbietung

gan^ gel^orfamfter 3)tener

15 Schütz.

260 [241].

%on ^?arcu§ ^erg.

27. gebr. 1786.

35ere]^rung§ö)ürbiger Seigrer.

20 Sie em^ifangen, t^eurfter 2e^rer, burd^ ben .^@. 5). 3oeI ein

ß^rem^Ior meinet 3Serfud^g über ben Sd^toinbel, beffen id^ in

meinem ^Briefe Dom 25' Nov. @r»ä^nung getrau. SDie ^auptibee be3

gangen SBer!^ äufeerte tc^ einft in einer jener glücffeligen Untenebungen

mit 3{)nen, beren alle i(i) mic^ immer nod^ mit ©ntgüdfen erinnere.

25 ^a lag fte in meiner Seele martenb auf ^inreic^enbe p^gfiologifd^e

^enntniffe um mit biefen in ein ©angeg öermebt gu »erben, unb in

ibrem ßinfluffe auf bie ^ra^iö, fo fd^macf) er öieHeic^t auc^ noc^

fd^einen möd^te, ftd^ geigen gu fönnen. Sie feigen, t^eurfter Wann,

i(i) bin fein gang Slbtrünniger oon '^'ifnin, bin öiclmel^r ein Über«

30 laufer ber nod^ 3^rc Uniform trägt, unb beij anbern OKdc^ten, nic^t

Si^ren ^einben, 3^ren SDienft eingufü^ren fud^t; ober, um mic^

minber preufeifc^ au^gubrücfen, idi liebe ba^ Um^ermanbeln in ben

©röngörtern ber bet)ben Sänber, ber ^^^ilofopbic unb ber 5Kebigin, unb

l^abe meine vyreube baran, mcnn id^ ba SL^orfdaläge unb (äinrid^tungen

gu ©emeinregirungen entwerfen fann. 63 märe gut, bünft mir, toenn
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äönlid^e ©rän^örter atoifd^en öer ^l^tlofopl^te unb il^ren benad^barten

©ebieten fleifeig öon ben ^^ilofo|3]^en fo tüol^l alö öon ben ^raftifd^en

©ele^rten unb Äünftlern aller 5(rt flei^itg befud^t mürben; jene njürben

baburd^ bem pufigen geredeten Säbel ber unnüfeen ©rübeleij, unb biefe

bem ber ©m^trie entgelten. 5

3Ba§ jagen @ie benn ^u bem Slufrul^r ber feit unb über 5Rofeö

%ob unter ^rebtgern unb ©enteö, 2:eufelgbannern unb |)ofrtgten ©id^»

409 tern, (&d^rt)ärmern unb SKuftfanten begint, gu bem ber ©el^eimSflatl^

3U pmplenborf baö Qddi^tn gab? SBenn bod) ein aJtann tüte (Sie

biefem lumpigten «Sd^marm ein eingigeg ernft^afteg: fttlle ba!: 3U* 10

riefe; id^ irette, er loürbe gerftreut UJte (apreu öom SBinbe. 2lm erften

toünfd^te id^ ben 9Jiutl^toilten jeneö läppifcl)en Äantileniften 3U SSanfe*

be(f geal^nbet, in beffen ganzem Seben unb SDenfen bk ©nbenjörter

feiner ünbifd^en SSerfe ba^ einzige gereimte ift. SBie öorfe^lid^ l^dmifd^

er unfern Wo^e§, gegen ben er ein genjiffeö tendre gel^abt, rnife» 15

öerfteliet, um il^n um S^iul^m unb Slnfcl^en 3U bringen? — @g l^eifet

l^ier fd^on feit einiger B^it, ba^ @ie miber ^acobig ©d^rift einige

Sogen brudfen laffen, loeld^eg mir um fo ma'^rfd^einlid^er ift, ba @ie

9)?ofeg legten SSrief unbeantmortet gelaffen. SBenn eg S^nen bod^

gefiele, bei) ber ©elegenl^eit pm 33eften 3^re^ üerftorbenen ^reunbe^ 20

tüiber bie gegennjartigen unb üermutl^lid^ nod^ aufftel^enben unt)ernünf=

tigen ^acobtten 2c. (Sttoa^ 3U fagen!

SBir finb {t^o befd^äfftigt bie Rapiere unfern Wo\tB in Drbnung

3U bringen, ©eine (Sorrefponben^ würbe öietteid^t bag einzige toid^tige

toerben baö bem ^ublüo übergeben merben fönnte, menn feine ^reunbe 20

ung bk öon i'^m in ^önben l^abenbe SSriefe mittl^eilen, ba er felbft

bie menigften abgefd^rieben l^at. Sßären Sie hjol^l fo gut, tl^eurfter

SKan, unb licfeen un^ bk S^rigen aufommen?

SSon 3^rem ^reunb bem .^ixxn Ä. tft. Heilsberg pre id^ unb

fel^e td^ feit bem 21! Decemb. nid^t^, ba idi \t)m bk Säber au^ hepar, so

Pris öorgefdalagen, ^at er fie nid^t öerfud^t biefe Sdber? ober t;er=

fud^t unb ftd^ barauf beffer ober fd^limmer befunben? ober gar —
fura id^ bin fel^r begierig bie Urfad^e gu miffen, njorum er fo fd^nelt

unb fo plö|lid^ baö confultiren unterbrod^en Ifaf^

|>ier inliegenb empfangen @ie eine Slnfünbigung megen beö 3U 35

errid^tenben ^Oionument^. 2lug bem grieblänberfdfien ^aufe erl^alten

@ie beren mel^rere.
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5^on S'^ncn fo geliebt gu »erben, wie td^ @ie ücrel^rc, gel^ört gu

meinen l^eifeeften SBünfc^en.

SSerlin ben 27' Febr. 1786

3^r ergebenfker @d^üler u. SDiener

» 9K. ^erg.

261 [242], 410

aSerlin. b. 6 ÜRdra- 1786.

«Sie crl^alten l^ier, tl^eurefter öere^rung^toel^rter 5Kann, ba^ neue

10 siiuartal ber SKönat^fd^rift, ü)eld§e^ ^l^xt öortreflid^e Slbl^anblung an

ber ©tirne trägt. S^el^men @ie nod^ einmal bafür meinen »erbinb-

Hd^ften 2)anf an, fo »ie S^nen aUe benfenbe Se[er für bk lel^rreic^en

unb feinen Sluffc^Iüffe banfen »erben, »eld^e barin fo reid^Iid^ ent»

Italien ftnb.

15 t^reilidl toirb bie «Sad^e ber ©c^toörmerei gu arg in ben ©d^riften

ber mobifc^en ^^ilofo^l^en ; 2)emonftration »irb oermorfen, S;rabition

(bie niebrigfte 3[rt beg ©laubeng) »irb empfol^len, unb über jßemunft*

SSeroeife erhoben. SBal^rlid^, e^ ift 3eit, bafe @ie, ebler SSieberl^erfteUer

beg grünblid^en unb gereinigten 2)enfeng, aufftel^en, unb bem Üntoefen

20 ein @nbe machen. Sl^un @ie eö bo(^ balb in einigen fleinen 3[uf=

fä|en in ber 3)?onatgfd§rift, W Sie 3^it 3U einem augfül^rlid^em SBerfe

finben.

^aben @te bort feinen guten Suriften, bem man bie erlebigtc

^rofefforfteile geben fönte? (2). '^o'ijn^tDid), ber fid^ gemelbet ^at,

25 fann nid^t in 23etrad§tung fommen). (So muffte man freilid§ einen

?^emben ^infd^iffen.

©önnen Sie mir ferner ^l^re freunbfd^aftlid^e ©etoogenl^eit, unb

fe^n öon meiner innigften .^od^ac^tung unb ßrgebenl^eit oerfid^ert.

SSiefter.

80 262 [243],

3Son e^riftian '^acoh Ätttn«.

[19. SRära 1786.]

2;]§eurfter .f)err ^rofeffor,

3)a ift meine S^eorie öom Turnus, bk id^ mir nic^t einmal bie

36 ßeit l^abe nel^men fönnen, in^ 3fieine gu fd^reiben, unb bie iä) mir
«ant'l e<^riftea. «nefi»«^f(I. L 28
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bai)tv auf 9Jtorgen Mmb, gur (Sonfcrenj mit ^r. 9leuf(i^, in natura

ober in Slbfd^rift njerbe gurü! erbitten muffen. Seben anbern toürbc

eö mir toeniger 3)^ül^e foften, öon feinem ^tec^te gu überzeugen; unb

id^ toünfd^te bal^er bie Sa(l^^ red^t fd^arf unb !lar auöeinanber fe^en

3u fönnen. Slber fo toenig e§ mir aud^ gelungen fe^, l^offe id^ bod^, 5

411 ©ie toerben er!ennen, ba^ @ie ben (Senat eine Ungered^tigfeit begel^eu

laffen, üjenn @ie geftatten, ba^ ein anberer, aU @ie felbft, gum ditdox

gemöl^It »erben. 3« ber 3Kanier, jtd^ bk üier ))]^ilofo^]^ifd^en ©enotoren,

unabpngig öon bem SBed^fel ber ^erfonen, al^ ein Collegium quadri-

membre gu ben!en, toeld^e SSorfteUunggart gleid^tool^l tie @ad^e fel^r 10

3u erleid^tern fd^eint, toerben ©ie 3§ren treuen ©d^üler erfennen, ber

inbeffen biöl^er nod^ fd^led^t gezeigt ^at, ba^ er feinen Seigrer gel^ßrig

3U bcnu|en öerftanben. Söel^alten @te Heb biefen S^ren

treuen

©onntag f^ät beg Slbenbl. ^raug. 15

263 [244].

aSon e^rtftitttt SfacoB ^rauS.
21. m&Xi 1786.

®em ptte 3^nen, Sl^eurfter ^err ^rofeffor, fd^on frül^er öon

bem Sluöfd^Iag ber geftrigen ßonfereng 9lad^rid^t gegeben; aber bie 20

t^ül^ftunben fann id^ öor Äölte nid^t benu^en, unb ben SSormittag

öon 8 big 11 Ubr mufe id^ im Slubitorio anbringen, unb l^eute nad^

11 U^r fanb id^ für nötl^ig, bie öergmeifelte Sturnu^tl^eorie nod^ ein=

mal burd^3uben!en unb eine leid^tere 2)arftellung berfelben gu öer*

fud^en, bie benn nun aud^ bereite gum Dber]|of;)rebiger abgefd^idft ift, 25

um nod^ l^eute unter ben Senatoren gu circuliren. SBerben @ie nod^

an S^rem ^t6:^k aufö ^iectorat atoeifeln, toenn id§ S^nen fage, ba^

^rof. 3fieufd^ bkS S^^r 3fied^t in einem langen mit 33elägen oerfel^enen

©utad^ten förmlid^ beriefen l^at? @r, ber toiber bieg 3^r ^flec^t fo

öiel @inmenbungen mad^te, unb mid^ mit meinen, fre^lid^ bamalg nod^ 30

nic^t genug gefd^arften, Slrgumenten fo fd^nobe abfertigte, ü^irb bod)

löol^l burd^ nic^tg anberg, aB burd^ bk Unmöglid^feit, 3^r 9?ed^t auf

eine el^rlid^e 2lrt fdf)riftlid§ beftreiten au fonnen, aur 2)ebucirung

bicfeg dit^H bemogen morben fe^n. @ein ©utad^ten unb mein ^ro*

memoria »erben i^offcntlid^ nod^ l^eute be^ ben ftimmfäl^igen (Senatoren ss

l^erumgel^en; unb bann toäre fo toeit aU^^ öon S^rem S^ted^te übergeugt,
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bt^ auf 6ic felBft; bcnn Sl^r 3Sü)crpart !antt unmoglid^ fo fd^toer öon

feinem Unrecht, alö @te öon 3§rcm Siedet gu übergeugen fc^n. SSor

f^euben über ben Jriumpf, ba^ i^ geftem bcn Goneferenten mir eben

bie Sac^e mit eben ben S3emeiögrünben Dorbebuciren l^örte, mit »eld^cn

s ic^ i^m bicfelbe 2Rxtt©od^^ unb ©onnabenbö, ol^nc t|n überacugen gu

fönnen, öorbebucirt t^atti, Derga| id^ toegen ber ßud^elfc^en 2lngelegen= 412

l^eit mtd^ gu erfunbigen; ic^ toerbe aber auc^ biefe no(^ l^eut aufö reine

3u bringen fud^en.

£)cr ^cmpd, ba§ Aö. 1780 (Sl^riftiani, Sod, Bemer unb Suf

10 Senatoren maren mufe bod^ »ol^I toegfallen, üjenn @ie bebenfen, ba^

faßö aüi biefe 4 .f)erren no^ lebten, ba^ JRectorat oon 1784 auf

SBemer, ba§ öon 1786 auf 23ucf unb erft baö öon 1788 »ieber gurüdf

an ©^riftiani — ober fattö ber fd^on tobt unb mein Seigrer Kant in

ben ©enat gerüft ©äre, i^n oorbe^, an ben ©enior föod — gefommen

15 fe^n mürbe. 9iun mie c§ bann fe^n mürbe, fo mu^ eö aud^ je^t fe^n,

nemlic^ ba^ nad^ ®^rifHant'3 3lectorat noc^ breg 3iectorate auf ©ena»

toren faflen muffen unb erft baö folgenbe für 1788 an ben «Senior

gurücfgebt. Slber id^ fpred^e lieber noc^ ^eut Slbenb an; biö bal^in

em^jfe^le id) mid^ ^l)xex

30 ©emogenl^eit unb fyreunbfd^aft.

b. 21 mäxi 1786. Ärau^.

2)te böfe $^raft3, ba^ Siectorat muffe 3um erftenmal

oorbetjgeben, biefe böfe ^l^rafi^ ift cö, toaö alle Segriffe oermirrt

unb alle @c^mierig!etten mac^t. 6^ ift falfd^ ba^ ba§ Slectorat Dor»

25 be^ge^en muffe. 9iad^ bem «Senior JRector, muffen no(^ brei fRectoratc

auf breg Senatoren falten, unb man müfetc einen icben bicfer Sena-

toren gum 3*iector mahlen, menn aud^ ein jeber erft ad^t 2^age

Dor ber SSal^lgcit in ben Senat introbucirt morben märe.

55ie ^§rafiö foHtc abgefc^afft merben.

w 264 [245j.

$on Subtoig ^einrid^ ^aTob.

^ane b. 26 «Karg 1786.

SSere^runggiDÜrbiger ^6 ^rofeffor,

£)cr Umgang, ben ic^ feit einiger ßeit mit S^ren Sd^riften ge*

l^abt l^abe, fc^eint mir gcmiffer mafeen ein 0ied^t gu geben, mit mel^r

28*
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ßutraulid^Jeit, alö eä fonft tool^l ba^ ßeremoniel erfi>berte, tnid^ ^^xet

^erfon gu nähern, u. mtd^ gerabe gu bei Sitten diai^ ^u etl^olen, too

t(j^ mir aKein nid^t traue, unb too anbre mir benfelben nid^t geben

!onnen ober nicfit geben tooKen. SBenn ber 2)an! u. bie toaxmt SSer*

413 el^rung, hk \^ gegen einen 9)?ann fül^le, ber baö bunüe ©efül^l öon s

ber Unguldnglid^feit ber bigl^erigen metapl^Qftfc^en 2Bi[fenf(!^aften in mir

fo fel^r aufgel^elit l^at, nod^ einen ©runb abgeben !ann, toegl^alb @ie

biefe meine 3«bringlid^!eit entfc^ulbigen : fo freue i^ mid^ 5ugleid§,

biefeS 25e!enntnig, ba^ iö^ fo oft im 6ir!el meiner ^reunbe u. ^n^bxtx

gmar nid^t märmer, aber bod^ lauter getl^an ^ab^, aud^ öor biefem lo

SJianne felbft tl^un gu !onnen.

£)ie naivere SSeranlaffung gu biefem 33rtefe ift bu SJienbelfol^nfd^e

©d^rtft u. bie 3^itwn9^«o(^nd§t, al§ ob @ie fold^c miberlegen toürben.

9W. üerbient, ba% feine ©d^rift mit SSeifatt aufgenommen mürbe, u.

id^ glaube, ein jeber ber aud^ feiner SReinung nid^t ift, mirb il^m, für is

bie, il^m fo eigne lid^töoHe Slu^einanberfe^ung ber bi^l^erigen 23ett)eife

furo ^afein ©otte§ banfen. Slber id^ l^örte gleid^ anfänglid^ einige

S^rium^jl^lieöer, bie gnjar freilid^ mel^r aug bem .^er^en al§ au0 bem

Äopfe !amen, aber eben um beöl^alb befto el^r ©ingang fanben, u.

morin bem ^®. Tl. ein @ieg guerfannt mürbe, ben er laut feinet S3e= 20

!enntniffe^ gar nid§t einmal im (Sinne gel^abt l^atte. Sa xnan 'ijat eg

ftd^ fo gar in einigen 3ftecenftonen gan^ beutlid^ merfen laffen, aU ob

burd^ biefe ©d^rift ber Äantfd^en Ärit. ein nic^t geringer @tog üer=

fe^t mar, meld^eg benn nad^ meiner SJieinung gan^ !lärlid^ betoeifet,

bafe bk ^xitit immer nur nod^ burd^bldttert, aber nid^t burd^ftubiert 25

toirb. 3c^ xnu^ nun geftel^en, ba^ i^ bei 2)urd^lefung ber W. @d§rift

nid^t ba^ geringfte fanb, looburd^ bem alten Semeifen mel^r @tarfe unb

^altbarfeit mär gegeben toorben. SlUentl^alben bk nemlid^en 35orau§=

fe^ungen, auf beren SSemeiö @ie in 3^rer ^r. mit fo öielem 0ied^te

bringen. 2)ie klagen, über bk je^ige Slrt au pl^ilofo|)!^iren, meldte so

^@. 2R. in ber SSorrebe äuffert fd^einen mir aud^ gang ungegrünbet,

befonberg, menn man fie, tt)ie gembnlic^, auf biejenigen aiel^t, meldte

gu ieber Ubergeugung üom 2)afein finnlid^e SBal^rnel^mung fobern. S«^

fanb aud§ gdr nid^t, ba| ^@. 9Ji. irgenb ettoag ©r^eblid^eg gefagt

:^ätte, ba§ gegen S^re Ar. mit ©runbe gebrandet merben !önnte, u. »6

eben beöioegen glaubte id^ eS il§m gern, ba^ er fie nur 00m .^ören

fagen fennete. @ine einzige ©teile ift mir aufgefallen, bei ber eg ben
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Slnfd^ctn l^at, alö ob cö ctn $fcil gegen 3^re ^. fein foütc, nemltd^

<S. 115, too er ben Segrif etne§ 2)ingeg an ftd^ Idugnct. Slßetn ftc

ift nad^ metner OKeinung leicht 3U berichtigen, benn ^f^xc ^. rönmt

.f)6. Wl. bie gange Se^auptung ein, ba^ \\6) neml. fein ^rdbüat oon

5 einem 2)inge an fid^, angeben Id^t, u. »eid^t bloö in ber Folgerung öon 414

i^m ab. 2)enn »enn ^6. 9K. 8. 116 fagt: ;,3^r »erlangt etmag gu

ttiffen, öjaö fd^lec^terbingg fein ©egenftanb beö SSiffenö ift*; fo fagt

er gerabc ba^, ma^ @ie fagen. 2Senn er aber l^ingufügt: ,2Bir flel^en an

ber ©renge ni(|t nur beä menfd^Iic^en ©rfenntniö, f[on]bcm aller ^fentni^

10 überl^aupt*; fo fagt er offenbar ttma^, toa^ ft(^ auf f[eine] SBeife behaupten

läßt. Äurg bie gange Schrift fd^ien mir ein red^t auffaüenber Semet^

gu fein, ba^ fid^ über baö 2)afein a pr. überall nii^U beftimmen licffc,

u. i6) ttjünfd^te bal^er gleid^ anfanglid^, eg möd^te jemanb auftreten,

ber fie, roo nid^t mit fo Diel 8d^ön^eit, boc^ mit gleid^er Seutlic^feit

16 prüfen möd^te 9lun fan id^ nic^t bergen, ba^ bei ben üielen einfid^t*

lofen SSergleic^ungen, bie ic^ ^ier u. ba gtotfc^en biefer Schrift u. 3^rer

^t. anfteKen ^örte, bei bem allgemeinen groblocfen auf ber einen

u. bei bem gönglic^cn (2ttllfc^»eigen auf ber anbem ©ctte, mir fclber ber

©ebanfe einfam, etttaö nad^ meinen ^dften gur beutlid^cn 2lu^etnanber=

20 fe^ung beigutragen. 2)a i^ ab[er] borte, bai Sie felbft, biefeS ©efc^dft

gu übernehmen SBittenö mdren; fo befd^ieb id^ mic^ fogleic^, u. freuete

mi(^, baß mein SSunfd^ oon bem foHte erfüllt »erben, ber eö unftreitig

am beften fonnte. Unterbeffen fe|t i(^ boc^ einiget ^Kistrauen in

biefe^ ©erüd^t. 2)enn e^ fc^einen mir fc^on alle ©egengrünbe oott«

25 ftdnbig in ber Äritif entl^alten gu fein, u. eg festen mir bal^er mel^r

nötl)ig bem ^ISublifum bie ©rünbe oorgu^alten, al^ fte gu erfinben.

5)enn aud^ ber angeblid^e neue Semetö grünbet ftd^ auf bk unermiefene

SSorauöfe^ung, bafe 2)ingc an fid^ oon e. notbroenbtgen SSefen abbdngig

f[in]b, u. baB bem begriffe beö % 2B. allein ber ooüfommenfte S^erftanb

so entfprec^e. 2)er Semeig ift für ben gataliften gar nid^tg u. t^ut

meiter ni(^t^ bar, alö baß Srfc^ einun gen o^ne benfenbe Sßefen nic^t

möglich ftnb, toelc^eg aUerbings gugegeben merben muß; bem o^nerac^tet

fcf)ien eg mir nötbig, ba^ eö einmal ein britter oerfuc^te, 3^re 33e*

griffe nad^ feiner üKet^obe oorgutragen, meil man immer no(^ leiber!

)ie Äritif al^ ein großeö 2;bier anfiebt, baö man gmar fürchtet, bem

lan ^6) aber boc^ nic^t anoertrauen mag. 3tt bie SSorliebe gu bem

Uen Softem ift fo gro^, ba^ ^^ilofop^en oon großen Talenten, tto
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nic^t offcntlid^ bo^ l^eimltd^ bcr Äritt! baS UrtetI f^ircd^cn, u. toeil jtc

jtd^ üor bem Utnflura beg ©ebdubcö, worinnen jtc biöl^er fo jtc^er gu

tool^nen öermeinten, fürd^tcn; fo fu(i^en |te aud^ anbre au überrcben,

ba^ boffelbe feuerfeft fei, u. man be^l^alb fci^on aße Slngriffc, a pr.

415 für fraftloö anfeilen !5nnte. 23e|onberg \^xidt man bie jungen Sefer 5

burd^ bie Sefd^rcibung beg unburd^jici^tigen SSorl^angS ab, ber öor baö

Heiligtum Sl^rer @eban!en gesogen fein foU u. l^inbcrt baburd^, mcl^r

aU man glauben foUte ben öjal^ren 3liu^en ber Sluöbreitung. (So fielet

»enigftenö bie ©ad^e in bem (Sirfel, too id§ lebe. 2)af)er glaube id^

unb ift eg nid^t unnötl^ig, toenn auc^ ein britter e0 übernimmt gu 10

aeigen, bafe bie @ä^e 3^rer Ar. bie Ärdfte einel getoönlid^en SSer»

ftanbeg gar nid^t überfteigen u. ba^ 0iatürIid^e u. Sßal^re 3^rer %o*

berungen befio beutlid^er baraut^un. SHun foUte meine Slnfrage an

@ie, eben bal^in gelten, ob @ie felbft bie nähere 23eleud^tung ber 9W.

©d^rift übernehmen toürben, u. im fjaU @ie aud^ benn nod^ ben Sei* is

tritt mel^rcrer nid^t für überflüfftg l^ielten, ob <Bit aUbtnn bk ®e«

»ogenl^eit l^aben looKten, meine ©ebanfen burd^awfe^cn «• 3« nrtl^eilen,

ob fte eg üerbienten ber SBelt be!annt gemad^t au toerben? — 5Denn

eine unrid^tige Slugeinanberfe^ung 3^rer Sbeen, würbe in ber Z^i^at

nod^ fd^äblid^er fein, al§ gar feine, ba man ujol^l gar ben SBertl^ ber 20

^x. barnad^ beftimmen tooUte, unb id^ glaube bal^er, fd§on um ber

guten ©ad^c toiUcn, eine aufrid^tigc Beurteilung üon Sinnen ertoarten

au fönnen, im %aU @ie ftd^ berfelben unteraie|en. 2lu(^ toirb meine

(Eigenliebe mid^ nid^t oerfül^ren 3^nen au mißtrauen, 3^r Urteil faHe

fo ftreng au«, alg eg »olle. ^^ toürbe mit ber «Prüfung bcr m. 25

8l?fiomc anfangen, bann au ben löeiDcifen felbft fortgcl^n unb öoraüg*

lid^ acißc«» i>flfe öic neue SBcnbung bem 23ett)eife ni(f)t bie geringfte

@tär!e öcrleil^e. 2)od^ bicfclbe furd^tc id^, |at @ie fd^on ^ü lange

aufgehalten. 3d^ erwarte alfo auerft 3^re gütige ©rlaubni^, in toie

fern eg mir öergßnt fein wirb, mic^ weiter an «Sic auwenben. 3d§ so

bin mit bcr größten v?)od^ad^tung

@d^ülcr u. SScrel^rcr

3afob

SKagifter in ^aUe. ss
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264a [245 a].

fßot b. 31. 3Rdr3 1786.

(Sxtodl^nt 265.

6 265 [246]. 416

SSon ^tepf^an SSannotoSfi.

31. SKfirä 1786.

@a. 2Bol^lgeboren gütigeö SSiKet an mid^ fe^e td^ mit bem fd^ul*

btgfien 2)an! für ein befonbereS 3"^^« 5)ero SBol^Igetoogenl^ett gegen

10 miä) an, bie mir fo f(i|dpar ift- 3c^ ^fennc bk ©d^wöd^c ber be^bcn

öon @tt). SBoljIgeboren tentirten tungen Scutc in Slnfel^ung ber Sati»

nitdt 3u tDofji, alö bafe i(^ fold^e gu befc^önigen Men follte. Slber

ha e^ mit il^nen fc^on fo mtit gefommcn ift, bafe ttcnn fte gön3lic^

abgeaiefen roürben, ein ©c^impf auf il^nen, unb tieUcic^t au(^ auf ber

16 Sd^ule, au^ ber fie fommen, haften toürbe, fo nel^me i(^ ha^ gütige

Slnerbteten 6». SBo^Igeboren, fie gur Slfabemie gugulafecn mit befto

größerer 2)anfbarfett an, »eil fold^eg mic^ au^ einer großen SSer»

legen^eit reifeen toirb, in bte id^ fonft in Slnfel^ung ber Sleltem ber

beijbcn iungen Seute fommen mürbe, benen \6) bie Dimisfion tl^rer

20 @ö^ne auf Dftem l^abc öerf|)rec^en müfeen.

SJürfte id^ tool^I aI|o Qm. ©ol^Igcboren bk 23efd§toerbe anmutigen,

biefe iungen Seute nod^ einma^I 3u tentiren. 3d^ ^a^e il^nen auf^

gegeben bie gme^ ^linianifd^en SSriefe burc^^ulefen, bk (5m. SBo^Igcboren

Ratten ejrponiren la^en. SSiellcid^t wirb eg nun be^er ge^en, unb Gro.

26 Sßo^Igeboren menigftenS in fo fent gufriebener fe^n, ba^ jie folc^e

mcnn nid^t unoorbereitet, bod^ »enigftenö nad§ ber ^rd|)aration au

oerfte^en im Staube jtnb. Sie entfd^ulbigten jtc^ gegen mic^ mit

@c^ü(itern§eit, bie fie befallen l^dttc, »elcJie id:^ ifjuen gdnalid^ auö3u=

reben mir 3Rü^e gegeben ^dbt. <Bk merben morgen nad^ ge^n Ul^r

30 bk @t)re ^aben fic^ gu fteßen. 2lud^ nod^ eine 23itte, bie fte an mid^

tl^aten, erbreifte ic^ mic^ oor 6». SBol^Igeboren ju bringen. @inc

gerechte Scfd^ämung, bk jte fd^on erfal^ren l^aben, mad^t jte beforgt

noc^ einer größeren auögefe^t gu »erben, toenn jte eitca in ©egenmart

anberer iungen Seute foUten e;raminirt merben. Unb ba^ bieg nid^t

SA gef^e^en mödjte, ift meine ganj ergebenfte Sitte. 23ef(f)ämung ift

boc^ fc^on ber Slnfang gur Sefeerung. 2)iefe iungen Seute ftnb fonft
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tool^lgeartct, mb be^be ni<S)i ol^nc ^^öl^tglcit ba^ ettoa ttod^ öerfäumte

büxö) eigenen %kx^ unb a!abemif(i^en Hnterrid^t nad^gul^ol^Ien.

©«). SBol^Igeborne öergei^en mir mein langet ©d^reibcn, unb

nel^men bie Sl^erjtd^erung für gettife an, bafe id^ in ber §olge nie ein

i^ürbitter für Untotfeen^eit »eber be^ 6tt). SSol^Igeboren, nod^ be^ 6

417 irgenb einem anberen afabemifd^en Seigrer fet)n merbe; id^ füllte bal

unangenel^me berfelben fd^on für bieömal^I gu fel^r, ba id^ eg gegen

einen ^Kann tl^ue, in ben ic^ eben fo fel^r mein SSertrauen fe^e, all id^

bcnfelben mit aller ber ^od^ad^tung el^re, bie il^m fo geredeter Sßeife

gebül^rt lo

@tt). SBol^Igeboren

gang ergebenfter 2)iener

Wannowski

ben 31 mäxi 86.

266 [247]. 16

8ltt ^o^ann SBcring.
7. Slpril 1786.

(Jw: SSol^Ig. tiefgebadete unb l^eU auggefül^rte 2)iffertation ift

mir, nebft be^ben gütigen an mid§ abgelaffenen 33riefen, ein fel^r an»

genel^meö ©efc^en! getoefen. 2)en erftern gu beanttoorten, öerjog eö 20

jtd^ fo lange, bi§, ba id^ enblid^ fonb, ba^ feine ber 5Jiad)f(^riften

meiner SSorlefungen 3^nen ein ©enüge tl^un fßnnte, bie ^tit pr SSeant*

mortun(^ mir gu f|)ät fd^ien, unb bie le|tere gütige Bufd^rift em^jfieng

tdE) in einer 3Sern)itfelung unter fo mand^erlet ©efd^dften, bafe i^ megen

meiner SSergögerung SSergeil^ung l^offe. 26

@g ift ©d^abe, bafe bit £)iffertation, bk fo üiel ©rünblid^eö ent*

pit, unb augleid^ fo ftar! ift, nid^t, toie fie eö tool^l oerbiente, auf bie

5}ieffe gefommen ift, um be!annter gu toerben. ^err 3^iebemann l^at

in feinen öermeintlid^en SBiberlegungen fo toenig Segrif üon ber üor*

Itegenben fjrage, fo toenig ©injid^t in bie ^rinci;)ien, toorauf il^re 30

©ntfd^eibung an!ömmt, unb, toenn id^ fagen foH, fo loenig ©efd^itf gu

reinen ^)]^ilofop]^ifd^en Unterfud^ungen getoiefen, unb Si^re Ueberlegen«

l^eit in aUen biefen ©tücfen geigt fid^ in ^^xix ©ddrift fo entfd^ieben,

ba§ id^ glaube, er »erbe üon fernem 3Serfu(^en öl^nlid^er 5lrt abftel^en.

£)agegen l^offe id^ mit SSergnügen unb SSertrauen, bk\t§ ^it}\pid', 35

ttjeld^eg ($. 2S. 0egeben ^ben, ttjerbe nad^ unb nad^ bie ^a^J^'
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forf(^ung über btefcn ^unct mcl^r rege mad^en, uni) fo eine neue

@d^ö|)fung einer jmar fd^on öor Stlterö fo betitelten, in ber Jl^at aber

miööerftanbenen, in neuem 3^ten gar unter bie S3an! gerat^enen 418

Siffenfc^aft naöi) unb nad^ 3U ©tanbe bringen.

5 v2ie beliebten mid^ gu fragen, »ie balb ttol^l meine 3}ietap^^ft!

Iberauöfommen möd^te. 3e^t getraue id^ mi(§ nid^t öor gme^ '^oj^xm

i^re ßrfd^einung gu oerfpred&en. Snbeffen toirb bod^, toenn ic^ beg

©efunb^ett bleibe, etma^, aaö eine 3^tlang i^re Stelle oertreten fann,

nämlid^ eine neue fel^r umgearbeitete Sluflagc metner ßritif, in

10 bürgern (öiellei(|t nac^ einem l^often ^af^xd) pm 2?orfd^ein fommen,

ba mein 2?erleger, meld^er über mein SSermutl^en gef(|roinbe feinen

gangen SSerlag biefeö SSud^^ fc^on oerfauft l§at, barum bringenb an»

l^ält. 3d^ werbe auf alle bie SÄiöbeutungen, ober aud§ Unoerftänblic^*

feiten, bie mir binnen ber ßüt bee bi^l^erigen Umlaufs biefeö 23erf^

16 befannt geteorben, 3iücffid^t nel^men. 2)abei loirb SSiele^ abgcfürgt,

mand^e^ -Reue bagegen, roeld^eä gur befferen Sluffldrung bient, l^ingu«

gefügt »erben. Slenberungen im SSefentlid^en »erbe ic^ nid^t gu

mad^en l)aben, »eil id^ bie @ad§en lange genug burc^gebac^t l^atU, e§e

ic^ jte gu ^apitx brad^te, aud^ feitbem alle @d^e, bk gum 6Qftem ge»

20 ^ören, »ieber^olentlid^ gefid^tet unb geprüft, febergett aber für fic^ unb

in il^rer S3egie§ung gum ©angen bemöl^rt gefunben l^abe. SSeil nun,

»enn mir biefe 3lrbcit, ttie i^ fte mir je^t entmerfe, gelingt, ee bei»

nabe in jebeä ©infel^enben SSermögen ftel^en mirb, ein (Softem ber

2ßetap]^i)fif bamad^ gu entmerfen, fo »erbe id§ barum bk eigene 23e«

25 arbeitung ber le^teren etmaö »eiter l^inauäfe^en, um für ba^ @qftem

ber practifd^en SBelttoeiöl^eit 3eit gu geroinnen, »eld^eä mit bem erfteren

oergefc^mtftert ift unb einer ö^nlic^en Bearbeitung bebarf, »ieioo^l

bie ©(^toierigfeit be^ bemfelben ni(^t fo grofe ift.

^a^ren Sie fort, t§euerfter 50?ann, S^re jugcnblid^e ^aft unb

30 baö f(^öne Salent, ba^ S^nen anoertraut ift, auf bie ^Berichtigung ber

2lnfprücf)e ber il^re ©rengen fo gerne überfd^reitenben fpeculatioen S?er«

nunft angutoenben, l^iemit aber bk immer fi(^ regenbe Sc^aärmcreg,

bie jene Slnfprüc^e gu i§rem 2?ori]^eil nu^t, niebcrgubrücfen, ol^ne bod^

bem feelener^ebenben, t^eoretifc^en fotto^l alS praftifc^en, @ebraud§c

86 ber SSemunft Slbbruc^ gu ti^un unb bem faulen ©cepticiöm ein ^olfter

untergulegen. Sein 3?ermögen unb boc^ gugleid^ bie ©renge feinet

©ebrouc^g beftimmt crfennen, mac^t fidler, »arfer unb entfc^loffen, gu
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allem, toag gut unb nü^Iid^ ift; bagegen burd^ [ü^c i^^offnungen un*

aufl^örlid^ geteufd^t, unb burd^ immer erneuerte unb eben fo oft UW
419 fd^lagenbe SSerfudje in bem, toa6 über unfere Gräfte ift, l^ingcl^alten

gu »erben, ®ertngf(|ä|ung ber SSernunft unb l^iemit ?5^aull^ett ober

©d^üjdrmere^ l^eroorbringt. 5

3(i§ empfel^Ie mid^ Syrern SBol^ItooHen unb bin u. f. to.

Kant,

^önigöberg ben 7^ Sl^ril 1786.

267 [248].

2ttt SWtttcuS ^et3. 10

7. Slpril 1786.

31^r fd)ßne3 SBerf, tl^eurefter ^reunb, womit fte mid^ toieberum

befc^endft l^aben l^abe id^ 3^rcr mürbig gefunben, fo meit id^ eS gelefen,

benn meine je^ige Berftreuungen, um beren toiHen td^ aud^ bitte bie

Äürge biefeg S3riefc§ gu entfd^ulbigen, l^aben mir gu gönglid^er 2)urd^» w
Icfung bcffelben nod^ nic^t Qtit gelaffen.

2)ie Jacobifd^e ©ritte ift !eine ernftlid^e, fonbern nur eine affectirte

Geniefd^m ärmerer), um ftd^ einen 9la^men gu mad^en, unb ift beider

laum einer crnftlid^en SBieberlegung ttertl^. 3Sietteid)t, bafe id^ ttroa^

in bk 23erl. W. ©. einrüdfe, um biefeg ©aufelloer! aufguberfen. 20

Reichard ift aud^ üon ber Geniefeud^e angefterft unb gefettet ftd^ gu

ben Slugermdl^Iten. 3^m iftö einerlei, auf meldte SBeife, toenn er nur

grofee^ Sluffel^en madjen !an unb gioar al^ Autor unb l^ierinn l^at

man ifim warlid^ 3U oiel eingeräumt. — 2)afe oon bem öortreflid^en

. Mofes feine braudtjbarc ©d^riften (Mfcrpt) gefunben merben, bebaure 26'

red^t fcl^r; aber gu feinem l^erauSgugebenben SSrieftoed^fel fan td^ nic^tö

beitragen, ha feine ©riefe an mic^ nid^tö eigentlich gelel^rteg entl^alten

unb einige attgemeine bal^in SSegug ^abenbe Slu^brüdfe feinen @toff

5um gelelirten 31ad^laffe abgeben fönnen — 2lud^ bitte gar fel^r meine

iriefe, bie niemals in ber SKe^nung gefd^rieben morben, ba^ ba^ 30

publicum fte lefen fottte, toenn fid^ beren unter feinen papieren finben

fottten, gänglid^ megaulaffen.

aJiein greunb Heilsberg finbet ftd^ je^t be^nal^e gang genefen.

3d^ i^abe il^m feine Jßerfäumni^ eineg Serid^tg an (Sic oorgel^alten

unb er oerf;)rad^ alöbalb l^ierinn feine @d^ulbig!eit gu beobad^ten. m
2)a§ ©ammlen eine^ SSe^trage^ gu bem in Berlin gu errid^tenben
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Monnment ftnbct l^icr grofec ©d^toicrlgfctt. 3)o(3^ tocrbe td^ Dfrfud^cn 420

»a^ [i(^ tl^un lajfe

grl^atten Sic 3^rc Siebe unb SBol^Igetoogenl^cit gegen ben ber

unaufl^örlidl mit ^ergen^netgung unb ^od^ac^tung bleibt

» 3§r

ergebenfter treuer 3)iener

Koenigsberg unb ?^eunb

ben 7. April. 1786 I Kant

268 [239].

10 9n @ottlie( ^ufelanb*
7. «prtt 1786.

SSol^Igebo^rner

.^öd^ftauel^renber ^err.

.^»err ^rof. Schütz »irb 6»: 2Sol§Igeb. bfe Urfad^cn fogen, bk
16 mid^ gel^inbert l^aben, auf 3^re gütige 3ufd^rift unb ba^ babcg über»

fanbte angenel^me ©efc^enf gu gel^öriger ^dt ju antworten unb für

bog le^tere au banlen. £!iefe3 SBerf, bag S^ren ©nftd^ten 6^re

ma(^t, tft mir öon ber <BdU beö ßtnfiuffeg, ben 8ie meinen fleinen

Semül^ungen barauf eingeräumt l^aben, fd^meid^ell^aft; bte ÜRi^l^ellig»

«0 feiten, bie gttifd^en unferen beijberfeitigen Seurtl^eilungen fiin unb

ateber noc^ übrig bleiben, »erben fi(| »ol^I, t^eilö burc^ bie fernere

@rmdgung, menn @ie beren meine Sd^riften meiter l^in gu ttürbigen

belieben tooUen, tl^eilö burc^ einige ndc^ft beüorftel^enbe, bie einiget

ÜRiSöerftanbene üieHeic^t aufllören »erben, lieben laffen. ©önnen @ie

M mir i^re fd^dpare ©eioogenl^eit unb fyreunbfd^aft femerl^in unb nehmen

bie SSerjtd^erung ber öoflfommenften ^oc^ac^tung unb @rgebenl^eit Don

e»: SSo^lgeb.

Koenigsberg gel^orfamften 2)iener

b 7 April I Kant

80 1786.

269 [249].

$on ^rtebrtd^ ©ottlob ^otn.
7. SR« 1786.

XSo^Igebo^mer ^err

85 ^oc^gee^rteftcr .f)en ^ofeffor!

®ttj. Xöo^Igcb. entfd^ulbigen geneigte!^, ba^ i^ unbefannterioet^e

fo fre^ bin, @ie mit gegenrodrtigem Srief gu beldftigen. ^üt geraumer
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Bett gcl^e i^ mit bem ©cbandfcn um, ^^re öortreflid^en ©d^riften

nad^ unb m^^ in alteg fla^ifd^e^ Satetn ^u überfe^en. Steine ©rünbe

bafür jtnb folgenbe: SBertfe oon biefer 5lrt, bie geiüife nid^t iebeö '^al}X=

l^unbert ergeugt, unb toeld^e bit toid^tigften Sfleüolutionen im ^)!^iIo*

fo^l^ifd^en Staate ertoarten lafeen, jtnb ntd^t nur mertl^ ben Slu^Iänbern 5

befannt au werben, fonbern !önnen aud^ ntd^t frül^ genug benfelben

in bic ^anb gefül^rt werben, ©elten beftjt ein Slu^Iänber foütel

Äenntnife ber beutf%n ©prad^e, bafe er fo tief Qtba(i)k ©d^riften im

Original lefen unb üoUfommen öerftel^en fönnte. 2)ie geiüöl^nlid^en

Ueberfe^er l^aben inögemein, aufeer einer fel^r mittelmäßigen @^rad^= 10

lenntnil, ganj feine ©ad^fenntniße, befonberg too eg auf grünblici)e

^l^ilofopl^ie anfömmt. @ie überfe^en bal^er feid^t, unrid^tig, röttjfel*

]§aft unb ntd^t feiten offenbar totber finnig. £)aau !ömmt, bafe ba§

alte fkfeifd^e Satein ^ebermann leidet öerftänblid^ ift. Qnx ^robe *.

toie ütoa meine Ueberfe^ung auffalten njurbe, l^abe id§ l^ier mein 15

3naugural|)rogramm betigefügt. 3d^ trürbe mit ber Äriti! ber reinen

3Semunft ben.Slnfang mad^en, unb fo öon Stit au 3ett bie übrigen

Sf^rer meifterl^aften Sßerdfe bearbeiten. 3^ öin aber nid^t el^er baau

bered^tiget, biß id§ üon etü. Söo^lgeB. ©rlaubniß erl^alte. ©enel^migen

@ie meinen Einfall nid^t; fo ift eg auf meiner (Seite ^flid^t, biefen 20

^ebanrfen a« unterbrücfen. ^tnbet er aber SSe^fatt beij '^^mn, fo er«

421 Utk td^ mir balbigfte ^iac^rid^t. 2)ießfaltg münfd^te idt) a«gleid^, toenn

®te l^ier unb ba ^nx ^xitit ber reinen SSernunft !urae 3«fÖ3e unb

©rlduterungen, ober Bured^tmeifungen gegen bie Siebemannifd^en, oft

gang unerl^eblid^en, ©inmürfe belaufügen für bienlid^ erad^teten, mir 25

felbige gütigft mitaut§eilen, bamit id^ ftc an ben gel^örigen Orten in

ber Ueberfe|ung einfd^alten fbnnte. SBürbe '^^x SSerleger ftc^ baju

öerftel^en, aud^ bi^ Ueberfe^ung in SSerlag a" nehmen; fo mürbi mir

eg um befto angenel^mer fep. 3c^ öitte übrigen^ um ba§ ©efd^endf

3»^rcr befonbren @emogen!f)eit, unb um bii geneigtefte ßrlaubniß, S^nen so

aumeilen fc^riftUd^ meine ©rgebenl^eit beaeugen a« bürfen, unb öer^arre

mit ungemeiner .t'od^ad^tung unb SSerel^rung

©tt). äöo^Igeb.

Seipaig gana gel^orfamfter £)iener

am 7 ^at) ^riebrid§ ©ottlob 23orn. 35

1786
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270 [250],

SSott So^öwtt SScritig.

10. 2Kai 1786.

Sol^Igcbol^rncr ^crr,

B i^öc^ftgeel^rter ©önner!

2)ie @üte, mit Ujeld^cr @». Bol^Igeb. meinen SSerfud^ über einen

©egenftanb ber fpeculatioen ^l^ilofopl^ie aufgenommen, ift mir ungemein

fd^äpar unb baS um fo ötel mel^r, ha ic^ unter ben je^t lebenben

©elel^rten @m. SSol^Igeb. für ben eingigen com^etenten ^iid^ter l^alten

10 fann. ©0). SSol^Igeb. SSetjfaU tröftet mtd^ toegen aUeö ÜJ^i^oerftanbeg

unb SBiberfprud^g, ben i£^ ber) bem S^ortrage unb ber S^ertl^eibigung

ber öon 6». SBol^lgeb. gelernten SSal^rl^eitcn l^ier faft burd^gdngig

erfal^re unb mooon ic^ in be^gel^enbem ^aquet ein ^aar ^oben gu

überfenben mir bte gre^l^eit nel^me. Wart nennt mi(^ nun gtoar nid^t

16 nal^mentlid^, allein ba id^ fän ©e^eimnife beraub mad|e, ba^ id^ ©m.

SSo^Igeb. be^pflid^te, fo mirft ber aagemeine SSiberfpruc^ ein fel^r

nad^t^ciligeg Si(^t, ober oielme^r (Schatten auf meine SSorlefungen,

unb mac^t eä mir unmöglich, öon meiner Seite fo inel gum gröfeem

Umlauf ber fo lange oerfanten SSal^rl^eiten betjjutragen al^ id^ fonft

20 mol^l fönnte. 2)od^ ift e^ ja Don feiger fo gegangen.

Unter aEen benen »elc^e ©m. SBol^Igeb. f(^d^en unb öerel^ren, 422

freuet fid^ gemife fetner mel§r aU iä) auf bie neue ^uggabe ber (Sritil

unb balbige ßrfc^einung beg «S^ftem^ ber ^ractifc^en SBelttoeiöl^eit,

ob id^ e^ gleich bebaure, ba^ baburd^ baö Softem ber ÜKetaptigf. nod^

26 um ein ^aar 3a^re fpdter erfd^einen toirb; ein jeber »ünfd^t ftd^ ja

ba^ 3uer^, toaS für il^n am notl^menbigften ift. — SBöre bte ^tfer=

nung oon ^Harburg Uä Äöniggberg nic^t gar gu grofe, bie ßinnal^me

nur fel^r mdfeig, ic^ möre f(^on öor einigen ^aijxtn @m. SBol^Igeb. Bu^örer

auf toenigfteng ein ^alb ^a^v gemorben. Snstoifc^en fjobt ic^ aEer

80 .^inbemiBe ungead§tet, bo^ bie |)ofnung nod^ nid^t gang aufgegeben

©m. SSol^lgeb. meine unbegrdngte .f)0(^ad^tung münblid^ gu öerftc^cm

SSieKeid^t geUngt eg in ber ^rge unfern Sleronauten i^re (Sd^ifffal^rt^

minber foftbar unb gefdl^rlid^ gu machen, unb bann ift frcilid^ eine

9ieife oon 140 ^Keilen eine Äleinigfeit.

K 3c^ empfel^le raic^ Qxo. SSol^Igcb. ferneren SSo^Ißemogenl^eit unb
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l^abc bk e^re mit unbegrönater ^od^ad^tung unb tieffter SSere^rung

eto. Bo^lgeb.

5(Raröurg ben lOten 5RaQ

1786. gel^orfamfter 2)ietter 6

unb lernbegieriger ©d^üler

3ol^ Bering

271 [251].

8Son ^ol^anit 39cnj[ttmttt ©r^arb.

Nbg. d. 12. May 1786. lo

SSerel^rtefter ßerer unb f^reunb!

^lid^t mer bin xd) im ©tanbe ben 2)an! ^urüf ju l^altcn ber

Sinnen öon mir gebürt, @ie ftnb e^ ber meinen Ärdften bte (Stärfe

gab ; burd^ ben Giebel ber SSorurteile nidjt abgefd^rett, burd^ ben ©lang

bcö 5)ogmatigmug nid§t irre gefül^rt unb für ben Pfeilen ber 3Kobe* w
toeifen ftd^er, bt^ au ben ©tralen achter ^l^ilofo^jl^ie l^inburd^ gu bringen.

S^iclleic^t ift cS 3^nen nid^t unangenem eticag öon ber @efd§id^te

meiner 2)enfart au tüiffen.

^pf^enbeBfol^n ift ber SBeife ber mid^ am erften auf bte ^fabe beg

9iad§ben!en§ unb beö moraltfd^enö ©efülö fül^rte. SSorl^er fd^on gefiel 20

423 mir ber f^ftematifd^e ©eift SSolf^, unb burd^ 9Jiofeg öermerte jtd^

meine .t>od()ad^tung für il^n, id^ l^ielte fein Softem für ba^ orünblid^fte

unb befte ha^ üjir l^ötten. 2)urd^ ba^ Sefen feiner neuen SSerdd^ter

tt)urbe id^ barinn beftörft, benn jte l^ieben feinem «Softem balb einen

%vi^ balb eine ^anb ab liefen ba^ übrige toie eö toar, ober fleibeten 25

e^ nad^ ber Wöbe, unb fd^rien nun jörnmerlid^ laut, fte ptten eine

fd^önere ^l^ilofo|)]^ie gefd^affen al^ er.

3d^ faffte bal^er ben ©ntfd^lufe fein (Softem feft au grünben unb

alle fiüfen barin au^aufüHen. 3)ie SJJetl^obe nad^ ber id^ meinen ßtoef

au erreid^en glaubte toar biefe: 1) ben Umfang ber ^l^ilofo^l^ie auö 30

©rünben ber SSernunft a« beftimmen unb feine ©rfüttung burd^ bie

aufgenommenen Sßiffenfd^aften. 2) alle @r!ldrungen au^ i^ren ^oftu«

latig aw ertoeifen, aber bamit toollte e^ mir nie gelingen, menigften^

moUte immer feine wolfianifd^e ^l^üofop^ie l^erau^fommcn 3) bie

gJoftulata in ben nottoenbigen S3ebingungen unfere^ ^enfeng aufau= ss

fud^en, aber nun mangelte mir immer ber @rmeife für bie objeftioe
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@ülttg!eit beg fJoftulatö. 5<ä§ Hcf öal^er bic ©ad^c ftel^cu, unb j^oftc

immer jemanb gu finbcn, bcr mir bcn 23au einer 23rü!e oon bcm ®e=

benfbaren gum Dbjeftiögültigen erleichterte, toeld^eg bie ängige ^inbcmife

toar bie mir im 2Begc ftanb — aber td^ fanb niemanb.

6 5?or einem l^alben '^axe peng td^ nun burd^ bcn Stuff baju crtteft

an, ^\)xt Äriti! gu Icfen. 9iod§ fein S5ud^ nam id| mit fold^er Sittcr»

feit in bk .f)anb, an Sinnen gum 3^ttter gu toerben toar mein etfrigfler

SBunfd^ unb ®ebet unb ob i(^ gleid| in '^'^xtx Sleftl^eti! unb Slnal^tif

ntc^tö fanb baS mir ^ofnung gctoäl^rtc fo [c^öpfte id^ boä) Ut) ben

10 ^aralogiömen b. r. 95. neuen 3Jtni aber aud^ l^ier marb id^ auö bem

6attel gel^oben, beg ben Slntinomien nam id^ meine legten ^öfte gu*

fammen, fonberlid^ gegen bie gtocite benn ba forgte id^ für meine Sieb»

linge für bie 5Konaben — aber etmaö 9ia(^ben!en auf toa^ bie

2)ifterengialred^nung i^re ©eioie^eit grünbete, lerte mid^ ben Seroeiö

15 bcr Slntit: fafjen unb nun mar nid^tg mer auöguric^ten bie britte festen

mir meine foömologifc^en 5becn nid^t gu ftören bcn[n] id^ ^atte alö aug=

gemacht angenommen ba^ ^re^^eit bcr Urfprung ber 6aufalität in ber ^Ratur

märe ber in ber 5Ratur nie fönte toirfenb margenommen mcrben ol^ in

fo ferne er ben gemalten nun unöcrönbcrlid^en ©efe^cnbcr^öc^ftcn^e^lleit

» angemeffen märe, folglich fc^ in ber erfennbaren 9iatur alle^ in not=

menbigem Bufammenl&ange. 3)er £öfung biefer 2lnt: l^aben @ie auc^

meine §reunbf(^aft gu banfen, ben[n3 nun tourben mir bit Singen geöfnct, 424

bai ßntgüfen ba^ ic^ be^ ßefung berfelben empfanb tterbe id^ nie

oergeffen, auf einmal fud^te idf in 3^rem 25uc^ nic^t me^r nad| 5^=

25 tümem fonbem nac^ ^al^r^eit, unb ic^ fonnte nun mein inconfequenteg

Senfen faum begreifen. SRein ©tolg ^aik eigentlid^en bie @c^ulb

metner Serblenbung, ben[n] fo lange ber ©ebanfen in mir mar: eö feqe

Äant ber mir bic .f)offnung mctneg fünftigen Sgftcmö Dcrcitclte, fo

empörte ft(^ mein ^nnerftc^ bagegen, aber fo balb i(^ gemal^r mürbe,

30 ba^, bic SBa^r^eit 3^n mir gum gü^rer gemalt ^attc mid^, aug einem

ftürmifc^en Sanbc mo iä^ auf unfid^erm ©runbc mir einen ^allaft er«

bauen molltc um mtd^ gu fc^ügen, in eine parabififd^c ©egenb gu leiten

mo ein tmmcrmdrcnbcr Srüling mid^ nid^t nötigte, unter einem «Stetn-

l^aufen ©id^cr^cit gu fud^en, fo fc^miegte i(^ mid^ an 3^n unb bin gemiB

36 er entgie^t mir feine ^anl ni^t —
3Rac^bcm id} ftc für meinen f^freunb erfannte, fo fonnte id^ e3

erft ertragen, fic alg meinen Serer bctrad^ten gu muffen, ^fjxt ^ro*
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legommencn gaben mir eine leici^tere Über|t(]§t über ba^ ganje '^f^xtB

©^ftcmö, id^ fafte bic SDebnftion ber Kategorien ööllig, toeld^e^ mir

unter allem bie gröfte Slnftrengung öemrfad^te, bie bod^ in ber £at

mit ben 23egri|fen öon ßdi unb 3ftaum fo gänalid^ üerbunben ift, toeld^e

i6i bod^ auf baö erftemal begrif meü fte bie meinigen toaren, aber 5

öietteid^t toar bie^ eben ber @runb ba^ id^, ba id^ öon biefen Segriffen

nid^t ben redeten ©ebraud^ mad^te mid§ um fo mer gegen Folgerungen

barau^ ftrdubtc, bie id^ nid^t wünfd^te, ba^ fxe barauS folgen foUten.

Si^re 3Ketapl§^|tf ber ©itten aber oereinigte mid§ ganj mit S^nen, ein

SBonnegefüI ftrömt mir burd§ aUe ©lieber, fo oft id^ mir ber ©tunben 10

errinere ba id^ fte 3um erftenmal lafe unb mid^ ^'i}x Kanon b. r. 3S. fo

oortreflid^ öorbereitet l^atte. @el§r oiel ptte id^ 3pen gu fagen aber

ber 9laum üerftattet eg nid^t, nid^t^ loünfd^e id^ fel^nlid^er aU aug

Sl^rem 5!Kunbe gu lernen in Äönig^berg au fe^n um S^nen alle meine

®eban!en mitteilen gu fönnen SDenn eg aufrid^tig gu geftel^en, eg 15

gel^t mir nal^e wenn idf) be^ ber ©ntl^üHung dd^ter Sßeiöl^eit nur 3«'

fd^auer fe^n foU, ba id^ bod^ ^raft genug füle fte über bk ®ebürge

emporl^eben gu l^elfen bie ba^ SSorurtl^eil oor pe gemälgt l^at, unb

bie «Ströme ber @inlidj!eit gu bdmmen bk ben ßutrit gu i^r ben

(Sterblid^en oermeren. Db eg nid^t möglid^ todre mid^ in Königsberg 20

aufgul^alten um meinen ©nbgtoe! einer ©emeinfd^aft mit 3^nen, gu

425 erl^alten münfd^tc id^ ^l^ren S^iatl^, unb um biefen mir geben gu fönnen

mufe i(^ fte mit mir mer be!ant mad^en.

SSergangnen Februar mürbe id^ 20 ^axt alt unb menn id^ nid^t

barauf red^nen barf bafe mein Stuferlidjeg mir, an ftd^ ßwneigung 25

erwerben fönte, fo mirb eS bod) ben (Sinbrüfen bk anbere ©igenfd^aften

üeranlaffen fönnten nid^t l^inberlid^ fe^n. 2)a mir fein 3Kenfd^ etmaS

lernen mod^te tnbem ic^ immer ben ßerer nad^ mir unb midf) nid^t

nad^ [bem] Serer rid^tcn moHte fo mufte id^ in allen SBiffenfd^aften 2loto=

bibaftoS fe^n. ^l^ilofo^l^ie mar aber immer bk SIenbeng alter meiner so

Krdfte unb ob id^ gleid^ be^nal^e feine SSiffenfd^afft unöerfudl)t liefe

fo ]|atte id^ bod§ nur immer bie 2lbftd§t babe^ meiner ^l^ilofo^[^]ie bk

möglid^ft gröfte Slntoenbung gu oerfd^affen. Über fd^öne fünfte unb

SBiffenfd^aften ^!^ilofo|i§irte id^ am meiften bod^ gröftenteils auS einen

moralifd^en ©eftd^tSpunft. Sm B^id^nen ^ouffiren unb ber tl^eoretifd^en 35

9Kuftf fönnte i(^ Unterrid^t geben. 25ie 3JJat^ematif mar jebergeit

eincö meiner SieblingSftubien unb öerfd^iebene frud^tlofe ©emül^ung
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fie pl^tlofopl^ifc^ 3u bcl^anbcln lernte mir ^l)xt 3[ufflQrung barübcr

jcl^d3en, fo brachte ic^ öor einigen Sö^en 3 Jage umfonft bamit gu,

biöcurfiöc 3U ertteifen bafe 2 gerabc Linien feinen diaum einfc^Iiefeen

fönnen. (Sbenfo gieng eg mir aber aud^ oft mit ber matl^ematifc^en

5 DJtet^obe in ber ^^ilofopl^ie, idö fcmb nac^ l^er ba^ bie 2)iale!tif 0)0=

burc^ i(^ mid^ \)atti täufc^en laffen barin beftünbe, ba^ bk ^^ilofopl^ic

in fo ferne fie burd^ SBorte au^gebrüft mirb, eben fo tool ßonftructio

ift alä bk SJiat^ematif unb ba^, ba man alfo üon oerftänblid^en

SBorten 3U oerftönblid^en Sägen fortgel^en mufe, eS fci^eint al§ toäre

10 bk mütl^ematifd^e 5}?et^obe aud^ auf ^entniB auö Segriffen anioenb»

bar- iDie reine ÜRat^ematit ift mir OöHig Har, bod^ fanb id^ nod^

nic^t 3eit mir bie ^öl^ere geläufig gu mad^en. 5)a id^ nie in Sßittenä

^attc förmlid^ gu ftubieren fo ftrcifte in ben SSiffenfd^aften nad^

meinem ©efaKen l^erum, bie 0}?ebicin 30g meine 5tufmerffam!eit am
15 metften auf ftd^ fonberlid^ ber t^erapeütif^e Seil unb id^ »agtc fo gar

^raftifd^en iRat unb febergeit mit ®lüf. S^^eologie unb 3uriöprubeng

toar id^ jebergeit gram fo tote feber pofitioen SSiffenfd^aft. S)ie bog»

matifc^e i^eologie oerlor fid^ immer mer be^ mir je mer id^ an meiner

moralifc^en Jöefferung arbeitete, bU ii) meiner 3^emunft bie Slufgabe

20 machte mid^ ööUig gu berul^igen unb ba fanb id^ bann ba^ f(^Icd^tcr=

bingö fein ^enn3eic|en möglich fe^ moburd^ mir etmaö mit ©etoiel^eit

al^ ^Offenbarung anfeilen fönten, id^ ^abe biefen SSemei^ eivoaS in 426

fd^ulgerec^te gorm gebracht. 9kn bin ic^ befc^äftigt eine ^tif über

@pinofa 3U liefern, meil er ie3t mieber aufermeft toorben ift. ^6) bin

26 nod^ Dötlig unbeftimmt unb bürfte faft in jebe i^uge beö Sd^iffalö

paffen nur ni(^t roo mir §ret)^eit unb Slufrid^tigfcit gu 3>erbred^en

mürben, entfcf)eiben 6ie über mi(^ id^ bin auf emig

Slufric^tigfter Sd^üler unb ^reunb

30 ^o\): SSenfamin ßr^arb.

fl. B. @pradf)en maren meine -ßeigung nie i^ oerftel^e bol^er oon ber

£ateinifc^en italtenifc^en frangöftfc^ unb englifd^en 6prad^c nur

fo oiel al^ gu Sucher lefen unb Ueberfegen nötig ift. iDod^ ^offc

i(^ biefen Sommer eö aud^ in ber ®rie(^ifd^en fo weit gu bringen.

«anf« Sc^Tifteit. «tiefoe^ftl. I. 29



450 SSriefc 272-273 c

272 [252].

18. mai 1786.

SSol^Igebol^rner ^err,

.^0(i§3uöere^renber ^err ^rofeffor! 6

^ä) nel^mc mir bie i^i^e^^eit, @uer SBol^lgebohren biefe geringe

©d^rift el^rer&ietigft 3u überfenben. Sie ift bagu beftimmt, in meiner,

fre^Iid^ nod^ jel^r eingefd^rdnften, @p!^äre geiriffe ©runbfä^e mel^r in

Umlauf 3U bringen, öon beren 23ef)er3igung ein [o großer Sl^eil ber

getoünfd^tcn SlufHärung menigftenö ber ^lad^toelt ab^ngt. S?ieneid§t lo

ift eg aber aud^ biefe gute Slbfid^t allein, ble meiner Slrbeit einige

^iad^ftd^t unb 2)ulbung bei) bem p^ofopl^ifd^en publicum ermerben

fann: fo mie mir biefe allein ben Wutf) eingeflößt l^at, fte bem Singe

eineö SKanneö öoraulegen, für ben id^ gu öiel malere ©i^rfurd^t l^ege

unb liegen mufe, um '^ijtn mit einem fo unüoHfommenen ^robucte 15

meinet ^lei§e§ läftig 3U merben. @g ift einer meiner lebl^afteften

Sßünfd^e, mid^ in ßufunft ^l^rer fd^äparen 2Bo]^lgen)ogen^eit einiger*

maßen »ürbig 3U mad^en; inbeffen »erbe id^ mid^ bod^, mit ber auf=

rid^tigften SSerel^rung ^^kv SSerbienfte nennen bürfen

(5uer Sßol^lgebohreii so

3ena, ben 18ten 3)?aij. gel^orfamften Wiener

1786. gWag. 6arl ß^riftian (Sr^arb ©d^mib.

427 273 [253].

Äönigöberg ben 26. ma^. 1786 25

®m: ^od^ebelgeb. mertl^eö ©d^reiben, toeld^eö mir ein burd^reifenber

(Sanbibat überbrad^te, l^at mir in Slnfel^ung beö Slntl^eil^, ben Sie an

meinen pl)ilofop]^ifc^en SSemül^ungen nelimen, Diel SSergnügen gemad^t.

3(^ i^offe, eg foUe Sie fünftig nid^t reuen biefe ^art^ei) ergriffen 3U

l^abcn, fo oiel ©ejd^reij, 3um S;i^eil aud^ ßabale, ie^t aud^ nod^ bamieber 30

ift; benn eg liegt in ber 9iatur ber 5Renfd^en, fi^ fo lange alg mög«

lid^ beQ einem SBal^ne, in bem fte alt geworben, 3U öertl^eibigen unb

man fan nur oon jungen fraftooUen 5Jiännern erwarten, ba^ fte fid^

baoon M 3U mad^en 3)en!ungöfret)l^eit unb ^er3l^aftig!eit gnug l^aben

toerben. ^^ bin eben je^t bamit befd^öftigt, auf Slnfud^en meinet SSer= so
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Icgcrä eine 3ü)eQte Auflage ber ßritif, unb mit il^r Sluf^ellung oer=

fc^iebcner Stüde berfelben, beren OJZiöbeutung aUe Moderige @inö)ürfc

l^croorbrad^te, ju öeranftalten; nur ifl^ mir ö«rbrie^li(!^, bafe ein aca*

bcmifc^eö tocitläuftige^ ©efd^dftc, tocld^eö bicfeä l^albc Sal^^ auf mi(^

6 gefallen, mir begnade atte B^it bagu raubt. 25ig bal^in mufe tc^ fd^on

aUe fc^iefe, mit unter aud^ üjo^l l^ömifc^e Urtl^eile, ^tngel^cn laffen;

il^re ^raft loirb oon felbft toegfaHen, loenn il^ren falfd^cn Deutungen

ber SSormanb benommen ift. — 2Saö mein oorgeblid^e^ Jßerfpreci^en

betrift, ÜRenbelöfo^nö 5Rorgenftunben gu mieberlegcn, fo ift c^ falfd^

10 unb burd^ SKiöüerftanb in bte ©ot^aifc^e S^itung gefommen. 3d^

^abe auc^ je^t feine 3ett baju; ba^er, toenn ^it bie ÜKü^e übernehmen

mollen, bit ^rud^tlofigfeit biefer älrbeit, ber reinen SSernunft ©rengen

auf biefer Bdtt ju ertoeitem, ju 3eigen, @ie ba^ SSerbienft ]&aben

merben, bog Dhd^benfen guter Äöpfe auf eine «Seite gu len!en, ba fte

15 befferen ©rfolg hoffen fönnen. 2lu(^ ift eö gar nx^t nöt^ig, mein

Urtl^eil über biefe ^l^xe Slrbeit üorl^er ctn3U3iel^en, (mogu idi aufferbem

je^t faum Sdt ^aben ttürbe), auffer xoa^ 6. 116 ber üÄenbelöf. Sd^rift

betrift, über bie i(^, fo balb @ie mir öon Syrern SSorfa^e Dkd^rid^t

3u geben belieben, eine l^inreic^enbe 3ured^ttoeifung 3U3ufenben bit

20 g]§re l^aben mürbe. 3^^ bitte mid^ 3u entf(^ulbtgen, wenn id^ ber

Äür3e ber B^it megen ^ier enbige unb nic^tö me^r ^in3ufe^e, aU ba^ 428

ic^ mit öollfommener .^od^ac^tung ieber3eit fe^:

ergebenfter 2)iener

25 I Kant

273 a [253»].

tili ^riebric^ ©ottlob »orn.
26. 3»ai 1786.

erroa^nt 283.

80 273 b [253 b].

2lii e^riftian ©ottfrieb @(^fi|.

[26.?] aRoi 1786.

griDä^nt 282.

273 c [253 c].

35 ^n 6:^nftiaii ^acob ^cau§.
«Bor b. 29. 3»at 1786.

enoä^nt 274.

29*
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274 [254].

aSon ©fenftiait '^acoh ^rau§.
29. 3Kat 1786.

2)ie 0iacl^rid^t, toeld^e ©w. 5Ragnificen3 bte ®üte gel^abt, mir mit«

gutl^eilen, tft für mid^ äu^erft nieberfd^Iagenb ; irnb iä) !ann mtd) be^ »

SBunfd^eg nid^t ermel^ren, ber mid^ fonft fd^on, bei) ä^nltd^en ®elegen=

l^eiten, oft angetoanbelt tft, ba^ i^ bod^ lieber (Sd^ulmann in bem Heinften

Drte lüäre, alö l^ier fo bie ungered^te SSermenbuug ber öffentlid^eu

Sanbe^gelber jum Untergange ber Uniöerfttät mit anfeilen müfete. Sd^

»erlange nid^tg; aber e§ fd^mer^t midf) bitterlidf). lo

@ben l^eute l)abe td^ S3ieftern gefdbrieben, unter anbern aud^ über

biefe Slngelegenl^eit; id^ ]^abe il^m ge3etgt, ba^, ba id^, aU ein ©tüm^er

im ©ried^ifd^en, blofe burd^ meinen @ifer unb burd^ Sreue, ba§ SSer«

gnügen gehabt, fo oielen jungen ßeuten Suft 3U bem (Stubio 3U mad^en;

e§ getüife nid^t an btefen, fonbern an bem bigl^erigen Seigrer gelegen 15

Ifat, toenn fo gan^ unb gar nid^ta barin geitl^er gefd^al^e. Slber eg

lol^nt faft nid^t, bafe man fiel) meiter beöl^alb an S3ieftcrn tttenbe: id^

429 fürd^te am 6nbe er unb ber 9Jiinifter öerftel)en bie ©prad^e nic^t, bie

id^ mit i^nen rebe.

@m. SJJagniftcena grofee 2)en!unggart in Slbfid^t auf fold^e ©ad^en 20

l^abe ic^ immer betounbert; unb id§ münfc^e, n)ie @ie mir einft rietl^en,

aufg reblid^fte gu tl^un, toa^ meine ^flid^t ift, ol^ne midi) barum be=

fümmern ober gu prmen, mag anbere t^un mögen. Slber id^ geftel^e,

eben ie|t, ba i^ feit ad^t Sagen big 3um ^ranJmerben über bem

^omer ft^e, um il^n ben jungen Seuten, bu mid^ barum gebet^en, 25

gratis 3U erüären, entfällt mir auf einmal alle Suft unb aUer Wut^.

SBürben @ie öer3ei^en, ba^ id^ l^eute 5lbenbg auf ein SSiertel*

ftünbd^en 3U Sinnen fommen barf?

3d^ empfel^le mid^ Sl^rem gütigen 2Bo]^ln)oKen unb bin mit mal^rcr

©l^rerbiet^ung unb Siebe 30

(äto. 9Kagnificen3

ergebenfter 2)iener

ben 29 mat) 1786. Äraug.

274 a [254 a].

2(n So^ttiitt &x\^ a3;cftcr. 35

(Snbc 3Wai ob. 3lnfang Sunt 1786.
erwähnt 275.

"
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275 [255].

aSoii ^oifann (Svi^ »ieficr.

Serlin. b. 11 ^vm. 1786.

2113 td^ gcpcrn, tl^cureftcr ^cn ^rofeffor, S^ren legten ttid^ttgcn

5 lörief bur(^ ^(5 Senijd^ (bem ic^ getoife, auf S^rc ©mpfel^lung, nac^

allen Gräften beförberlic^ gu fein trauten toill) erhielt; war eö mir

nun beinahe Heb, ba^ ein SuM mic^ gel^inbert l^atte, 3^«^" früher

bai neuefte Cluartal ber ÜRonat^fd^rift 3u überfenben. S^J) ^ätte S^^nen

bod^ babei über eine SKaterie fcf)reiben muffen, roeld^e Sie @elbft in

10 biefem Briefe berül^ren, u. roorübcr ic^ i^t, nad^ bem toa^ Sic baoon

fagen, au^fü^rlid^er reben fann.

3)er ii^i leiber fo l^eftig gefül^rte (Streit awifc^en (ober über)

ÜRof. 5Kenbelöfo§n u. if). Sci^fo^ti bctrift, meiner ßinjic^t nad^, öor»

güglid^ 2 g?unftc. 3)er eine tft baö f^aftum: ob Seffing mirflic^

15 Sltljeift getoefen ift, u. babei bie ^age: ob ^Kofeö 5K. erft bk Sefannt*

mac^ung biefe^ gaftumö bemilligt, u. Ijernac^ boc^ mögli(^ft oer^inbert 430

fjüM 2)iefer $unft ift aber, feiner ^fiatur nad^, nur immer !Rebenbing,

u. ioirb ii^t oon .pm Safobi u. feinem fyreunbe (bem 5?erf. ber (ExU -^(aA<

tifd^en iRefultate jc.) felbft nur aU Siebenfache angefcl^n u. be^anbelt,

20 ba biefe tf)erm nur öon biefem §aftum auögel^n, um überhaupt über

SSernunft, ^^itofop^ie, 2)eigmug, Offenbarung, ©lauben, u. f. to. fo

entfc^eibenb abgufprec^en. 9lur fel^r »arme ^eunbe u. babd nur fel^r

genaue perfönlid^e Sefannte oon 5Kofe^ ÜJi., fönnen ftc^ in biefen

Streit mifc^en. 3d^ Jnufe befennen, ba% nad^ bem waö .f)@ Sa^o&i

25 in feiner legten Schrift oon Sefftng angeführt l^at, eö mir ^öc^ft mal^r«

fd^einlic^ mirb, buB biefer ftd^ gum 2lt^ei^mu3 l^ingeneigt ^abe. 2Sa^

aber 3Kenbel0fo^nö betragen hierbei betrift, fo gel^ört, um barüber

öollftänbig gu urt^eilen, eine genaue Äenntnife feinet G^arafterS, u.

üor^üglic^ eine 2)urct)ftc^t aller barüber geroec^felten SSriefe ba^u;

80 toelc^eö mir beibe^ fel^lt. ^(^. Safobi fc^eint, menn man i^n barüber

angreifen »ollte, nod^ einige ^yragutente oon SSriefen l^inter ber ^anb
3u ^aben, mit benen er bann ^erau^rüffen mürbe; benn in ber 2!§at

mögte man tounfc^en, ba^ er fofort alteä geliefert u. e^ öollftänbig u.

in (^ronologifc^er Orbnung geliefert f)dtte, nid)t (mie in feiner neueften

35 Sd)rift) bie 2lntmorten ooran, u, bie frühem Sriefe 3ulefet. — ^nx^,
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bic ganae @ad^c fd^cint mir bei Slufl^eBenl ntd^t loel^rt. 2)cnti gefegt

nun, eg fei ööUig ertoiefen: Sefjtng toax ein Sltl^eift, u. 5!)lofeg 3R. ein

ettoal fd^toad^er 3)Jann; ttiag tfti bann mel^r?

SBid^ttger aber tft ber gtoeite ^un!t, njorauf biefe ^l^ilofo^l^ifd^en

@d)ö)ärmer i^t fo l^i^ig loggel^n: bie Untergrabung u. Sßerjpottung s

jeber 3Sernunfter!enntnt^ öon ®ott, bk ßob^reifung u. faft SSergötte*

rung be^ unüerftänblid^en ©pinoaiftijd^en ^trngelpinftel, u. bk intoIe=

rante Slnempfel^lung ber Slnnal^me einer ^joftttoen 9f{eItgion, als bei

eingtg notl^toenbigen u. augleid^ jebem üernünfttgen 3)?enfd^en 3u!ommen«

ben Slulttiegeg. Öl^nc 3flüf|td^t auf irgenb eine .^qpotl^efe, auf irgenb lo

eine ^erfon, ntufe biefer ^unft icbem benfenben 3J?cnfd§enfreunbe fel^r

Jüid^ttg fein, aumal in ben i^igen Seiten, loo ber ^anatiSmug bod^

fd^on l^alb Europa oertoirrt mad^t, tüo plumper tl^örid^ter bogmatifd^er

Sltl^eilmul mit S3eifaH geleiert tüirb, u. too i^t, burd^ bie tounberfelt»

famfte ©rfd^einung, htibt 3Serirrungen bei menfd^lid^en SSerftanbcl 15

fid^ in biefen neuen ©d^toinbelföpfen fogar bereinigen. — 3d^ fage:

ol^ne Sfliüftd^t auf eine ^erfon. 2)enn eö ift nid^t »al^r, (toie melirereg,

431 »aö .f). Sttfobi fagt) fonbern blofe inöibiög, ttjaö er oon ber l^ieftgen

aSergötterung S^ofeg «ö^enbelgfol^ng üorbringt. £iie l^iefigen ®e*

leierten erfannten bic SSerbienfte bicfel angenel^men u. gefd^iften pl^tlo^ 20

fopl^ifd^en (öc^riftfteaerg, u. augleid^ ben moralifd^en Sßel^rt bei aJiannel.

9ile aber l^at man i^n tjier ber SBelt für einen Sltteinöjeifen aufbringen

tootten; nie me^r öon i^m l^ier gefagt, aU bie beften Äöpfe oon gana

2)eutfd^Ianb aUentl^alben über il^n gefagt l^aben. 3öttner l^at gegen

fein ^erufalem gefd^rteben, ©ngel ftritt oft münblid^ mit i^m über 25

bie .^auptibee beg Sud^g; ba^ toeber .t>era nod^ ßngel mit feinem

Semeife a priori 00m £iafein ©otteg aufhieben marcn, wufete er fel^r

»ol^I. — eg ift überl^aupt l^öd^ft feltfam, toa^ feit einiger Qtit oer--

fd^iebne Slugioärtige über bk Berlinifd^e 3)en!unggart fagen, ^6
3a!obi aber mit ber größten S3itter!eit u. böttig unmürbigen 2lug= 30

brüüen fagt. SSieHeid^t an feinem Drte ber SBelt pngen bie (^ele^rten

weniger aufammen aU f)kx, machen meniger Partie, u. miberfpred^en

fid^ freimüt^iger. 2ln feinem Drte merben gelehrte (^treittgfeiten leidster

unb mit einem geringern @d§eine oon SBid^tigfeit bel^anbelt, aU f)kx.

aSal mia benn biefer fanatifd^e ©d^reier mit feiner 33ef(^ulbigung 35

oon Är^pto^efuitigmul, ^apllmul, u. loeit ausgebreitetem (Sc^Ieid^*

i^anbel?
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aber, tüie gcfagt, mag meinctroegen 9Ro[cö ^. unb 33crliit [teilen

ober fallen! 0iur bk 2Ba^rl^ett u. bie SSernunft toünf(^te td^ nid^t

fo ftc^tbarlic^ gefö^rbet. Unb toenn affeftirte ©eniefc^märmer bieö auf

[0 ftol3e, l^od^fa^renbe, biftatorifc^e ^rt tl^un; tijünfc^te id^, bafe 2Kdnner,

6 bie bis i^t ba^ ^eft bcr ^^ilofo^l^ie in .pönben geführt, u. oom gan3en

benfenben ^nblifum ban!bar al^ fidlere u. erfal^me 2eiter jtnb anerfannt

.loorben, [tc^ öffentlich bagegen erHören mögten, bamit bie Sefer nid^t

öon unberufnen u. unfunbigen ^teurem irre gefül^rt, u. auf traurige

flippen ftatt frud^tbarer Snfeln gebrad^t werben. SBie fel^r mufete eö

10 nic^t unö alle erfreuen, gleid^ Slnfang^ S^r^n Sntfd^lu^ 3U erfahren,

ein SBort jur 3"t gegen biefe loal^rl^aft gefährliche p^ilofop^ifc^e

^c^todrmerei fagen gu wollen. 9iur öon S^nen, öortreflid^er 3Rann,

fonnte man eine grünblid^e le^neic^e Bured^tmeifung erwarten. 3^t

aber ^at oollenbö ber feltfame "^atohi, ber um fic^ nur wichtig 3u

15 mad^en fic^ alle^ erlaubt, balb jtc^ aU etngeln u. unterbrücft u. öer*

folgt barftellt, balb aber Wieberum feine üßeinung öon allen oernünf«

tigen 2Jienfd^en, unb oon ben größten 2)enfern (2etbni|, Seffing, Äant,

^emfterl^ui^, bem 2?erf. ber Oiefultate), unb oon allen fc^ö^ungöwe^rten 432

frommen ß§riften (Saoater, «t^aman u. f. w.) angenommen oorftellt;

80 fo ba^ ÜKdrtQrtbum u. Uebereinftimmung ber beften S^ugniffe il^m

3ugletd^ bienen foH; — biefer heftige alleg aufbietenbe OKenfc^ l^at i^t,

meiner 5)?einung nad^, 6ie, öcre^rungöwürbiger Wann, auf eine l^öc^ft

inbiöfrete 2lrt fo in feinen (Streit l)ineinge3ogen, bafe @ie ber guten

Sac^e unb ber Seru^igung 3l)rer S^itgenoffen eö noc^ mel^r fc^ulbig

25 3u fein fd^einen, Sic^ barüber gu erfldren. (S^ ift natürlid^, ba^ ben

wenigften Seferu bk pl^ilofop^tfc^cn €i)fteme geläufig ftnb ober 3^rem

©ebdc^tniffe fogletc^ 3u ®ebote ftel^n; 3umal ein fo neue^, fo tief burc^»

bac^te^, fo ungewöhnlich fc^arffinntgeö, aU ba^ S^rige. SSenn bie

Sefer nun finben, ba^ ein allenthalben auf 2Bal^rl^ett u. Unfd^ulb

30 tro^enber @^riftftetler 8ie aU feinen übereinftimmenben Beugen an=

fü^rt; fo wiffen fie nict)t roa^ fte benfen foUen, u. glauben wo'^l am
@nbe feinen Einführungen. ^6) fann 6ie tierjtd^ern, ba^ bk^ fcf)on

ber %a\i bei manchen fe^r ac^tungewürbigen ^erfonen ift, bie baburc^

irre gemacht ftnb. Äeine gel^dfftgere Sefc^ulbigung aber fann wol^I

35 leicht ein aufgefldrter '^^ilofopl^ erfahren, aU bie: ba^ feine ©runb*

fdfec entfd^iebnen bogmattfd^en ^tbeiömuö, u. baburd^ bie

^d^wdrmeret beförbcrten. ©d^wdrmerei burc^ Slt^ei^muö! bai
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ift '^aMiS Seigre, mb bavln @ie 3um ©enoffen gu l^aben, entblöbet

er jtd^ nici^t ber Belt einbilben au motten.

(Sie ermal^nen mtd^, leben fränfenben Slngrif auf .f). SofoH gu

öerpten. 2)a§ etgentltd^ Ärdnfenbe tft nur ba^ ^erfönlid^e; u. beffen

toerbe \ä) u. meine f^reunbe getoife bei biefem «Streite unö immer gu 5

entl^olten fud^en. B^iar pt ^. '^afohi jtd^ atteS erlaubt, jtd^ ju

©d^tmpfworten u. SSerläumbungen erniebrigt, f\^ erlaubt (lüa^ freilid^

bei feiner Clique immer öon SSirfung ift) 9li colai aufg ungebü!§r«

li(f)fte 3U bel^anbeln. 3)ie ireitläuftige JReifebefd^reibung mufe

auä) in biefem (Streite l^erbeigegogen tcerben; ja gar bie armfelige, u. 10

nod^ baju gang falfd^e 2lne!bote öon bem Epigramm in ben S^itungen,

ba§ 91ifolai fonjenig alö id^ u. (Sie gema(i^t l^at, fonbern ba^ ein

3mprom|)tü be§ !§iefigen ^oligeipräftbenten ^l^ilip^i am Slifd^e be§

@ouüemeur§ tt)ar. ^ah^i ift bk gange Sd^rift in einem fo unebel

arroganten, finbifd^ eitlen, oeräd^tlid^ egoiftifd^en Sone gef(f)rieben, al^ 15

bk beutf(i)e ©prad^e nid^t leid)t fonft nod^ ein Sßerf aufgutoeifen l^at.

2Ber fo in ber ?5orm fc^reibt, u. bagu in ber SJiaterie Unred^t l^at,

433 frän!t tool^l nid^t blofe feine 3eitgenoffen, fonbern bie SSernunft felbft

fo bitter, bafe faum eine gleidEimälige ©rtoieberung mbglid^ ift.
—

Snbefe, ba§ mögen Sf^egenfenten u. »er eigentUd^ S^eil am (Streite l^at, 20

augmad^en. 9lur (Sie, t^eurefter, üortreflid^er Warn, befd^möre id^,

burdf) !eine 9tüdfftd^t u. (Sd^onung (Sid^ betoegen gu laffen, Syrern erften

^lane ungetreu gu werben, id^ befc^toore Sie, S'^ren l^eilenben Stein

ber 5!J?ineröa auf bie (Rafenben gu njerfen, u. loenigfien^ i|t baS

«Publüum balbigft u. nad^brürflid^ft gu belel^ren: bafe ^. Safobi Sie 25

mi^öerftanben l^at, u. ba^ Sie nie ein 3)litgenofe in ber d^riftlid^en

®efeltfd§aft gur S3eförberung be^ 5ltl§eiömug unb ^anati^mu^ fein

!önnen. SBal^rfd^einltd^ ift 3psn eine jebe bffentlid^e gerabegu gegen

einen Slnbern gerid^tete ©rflarung oon .f)ergen gutoiber; befto unartiger

ift bie 3wbringlid^!eit beö |>@. 3a!obi. 6b aber l^ierbei 3^r Sßiber» 30

toiHe gegen Streitigfeiten ber Siebe gur Sßa'^rl^eit ba^ ©leic^getoid^t

l^alten barf, überlaffe id^ 3^rer eignen ©ntfd^eibung. — Urlauben Sie

nur, bafe id^ nod^ gtoei etwaS ^lerfönlid^ere SSetrad^tungen gufüge. @§

ift in ber iliat beleibigenb für Sie, ba^ ein fo fijiodrmerifd^cr Stopl

ber nod^ bagu mit fold^er ©aUenbitterfeit be§ if)ergeng fc^reibt, al^ ss

^f>. 3-f M fo oertraulid^ 3pen gur <Btik ftellen barf. 2)ag ^ublüum

ift natürlid^ aufmerifam, u. m^ toixb e^ benfen, öjenn Sie Sid^ nic^t
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halb dagegen crflären? Äann eö nic^t gar auf ben beleibigenbeit SSer«

bac^t fallen: aU ttären Sobfprüc^e eine^ ^atohi im Stanbe, S^i

.f)anbcln ober 9ii(^t^anbcln gu bcftimmcn? — ferner; SBir erleben

»al^rfc^einlic^ balb eine 3?erdnberung, oon ber man (mte öon allen

6 üinftigcn 2;ingen) nid^t miffen fann, ob jie ber freiem iDenfungeart

günftig fein »irb ober ni(^t? @ö muffte aber »ol^l ^tbm, ber guten

eac^e u. ber ^erfon megen, f(^mer3en, roenn man al^bann, mit einigem

Scheine, bin erften ^^tlo)op()en unfern Sanbe^ unb bie ^l^ilofopl^ic

übixf)aüpt bef(^ulbigen fbnnte, ben bogmatifd^cn Slt^ei^muö gu bc*

10 günfttgen. SDiefe gcl^äifige iBefc^ulbigung fönte oielleic^t bann oon

ßinbruf fein; roelc^er ßinbruf aber oöUig gefc^ujdc^t »dre, »enn @ic

oorl^er oon aller ^erbinbung mit biefem fanatif(^en 3[tl^ei^muS ©ic^

loögefagt j^dtten.

3ie f(^reiben mir oon einer SSertl^eibigung, bie 8ie gegen Eingriffe

15 ber ^m. fycber unb Mittel befannt machen »oflen. 6ö wirb, mie

atteö au^ ^^xtc §eber, le^rreic^ unb bem ^ublifum angenel^m fein.

9^ur fann i^ mid^ gar nid)t überaeugen, baB »t>S ^afoU in ber Stelle

oon ben bebenfli(^en Seid^en an amei oerfc^iebenen ©egenben beS litte* 434

rarifd^en .^oriaontö, biefe oon .^. %. unb %. enegte §e^be oerftanben

20 ^abc. @r fpric^t ^ier mol^l nur oon fid^; unb fo anmafeenb er auc^

ift, ttirb er boc^ nic^t 6ie unb ftc^, 3^r Softem unb feine @rillen,

burd^auö für gleich galten. 2luc^ glaube id^, fann S^re 3?ert^eibigung

bagegen ifet unmögltd^ fo toic^ttg fein, aU jene ßrfldrung roorum i(^

@te bitte, Jeber oernünftige 2Kenfc^ guft bie Slcfjfeln, ttenn er fielet,

25 bafe ein fjeber (unb Mittel ift ooHenbö nur ber f(^ioad^e ©chatten beö

fc^ttacfeen %.) einen ^ant belel^ren mill. Sine ßured^tmeifung barüber

fann atterbing^ nic^t fd)aben. 9lur jene oon ^aiohi u. bem S^erf. ber

9^efultate i^t erregte ©efa^r ift »o^l bringenber; unb in ber 3:§at,

bünft mid), gu bringenb, aU baB *Sie in einem Sluffa^e, too Sie felbft

80 nur %. unb 3:. beildufig gurec^tweifen »oKen, toieberum nur beildufig

l^ieroon reben »oltten.

3d^ i^offe unb ©eiB, baB S'^re gerool^nte @üte mir bie Umftdnb*

lid^feit unb Dffen^eraigfeit biefe^ 23riefc6 gu gute l^alten lotrb. —
Sntfc^lieBen Sie fd^ barüber mie Sic lootten; nur ent^iel^n Sie mir

M S^re gütige ^reunbfc^aft nie.

SSon Sefefeung ber Stellen auf 3^rer Untoerfitdt fann id^ S^ncn

ni(^tä mclben. 3Begen bee Ißefinben^ in ^ot^bam rul^n alle Sefc^dfte.
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2Btr tootten tocntöftenö bicfc SöJif^ä^enaeit nu^en, um unö m^ gefci^üten

©ubjeften umaujel^n.

S^r aufrid^tigfter SSerel^rer

unb öerßunbenfter ^reunb

SStefter. 6

276 [256],

SSott Subtotg ^^inviä) ^afoB.

^aKe ben 17 ^ul. 1786

S?ere]^rung^ß)ürbiger ^err ^rofeffor,

'^f}x 33rtef oom 26 DJtat l^at mir ungemein üiele ^^reube genmd^t, lo

befonberg, ba bie ©eiten ooll ®eban!en fo fel^r mit hm meinigen l)ar=

monirten, u. \^ erfante menigftenö baraug, ba^ id^ bie 3^rigen rid^tig

gefönt 'i)aik. 3n ber 'S,\)at l^atte id^ mäl^renb ber 3ett ber Slbreife

beg .f)@. ®aröe meine gan3e Prüfung ber ^O^Jorgenftunben [d^on ge*

enbet. Überaus angenehm toax mir aber baS SSerfpred^en öon @m. i6

435 SBol^lgeb. bk @telte auf @. 116 au berichtigen. 2)enn ob gleid) für

mid§ felbft bie (Stelle gar nid^tg Unauflösbare^ entl^alt, u. ob id^ fd^on

glaube tl^r felbft fd^on ben (Sinn angewiefen gu l^aben, ber il^r gebührt

u. ba§ Ungegrünbete barinnen aufgebecft 3U ^aben; fo freuet eS mid^

bod^ gar fel^r, ©ie felbft mit im (Spiele ^u fe^en, u. üieEetd)t 3^re 20

Seftättgung unb beffere Erläuterung meinet Urteilt, ba^ @ie überbem

fd^on oeranla^t l^aben, 3U er'^altcn. (Sie miffen, ba^ einem obffuren

?Wenfd^en, mie ii) hin, ber ©tntritt in bk geleierte SSelt fd^mer mirb,

u. eS mufe mir fel^r fd^meid^ell^aft fein, in ber ^Begleitung eineö fo

]^od^gefd^ä|ten 5!J?onne§ 3U erfd^einen. (SS möre unoerfc^amt, menn i<ii 25

üon 3^nen mel^r begel^ren moHte, alS 3^re bloffe Segleitung, ba (Sie

meber meine (Sd^rifften nod^ mid^ felbft gefeiten l^aben. 5lber id^

münfct)te t^eilS ber guten (Sad^e megen, t^eilS (0, marum follt iä) bis

üerl^elen?) meiner felbft megen, ba^ (Sie 3§r Sßort nic^t aurücfnä^men.

2)amit ©ie eS aber nid^t mit einem gan^ Unbefannten 3U tl)un l^aben, 30

fo nel^me ic^ mir bk greil^eit, S^nen ben ^lan meines 23ud)S in ber

Äürae mit3utl^eilen: 3^ glaubte, beüor idb aur Prüfung beS 3)?enbelSf.

Söud^S felbft Mme, bk Sefer erft mit bem (Softem be!annt machen 3U

mü^en, auS meld^em id^ meine ©rünbe fc^öpfen mollte. 2luf bk Äriti!

fonnte id^ mid^ nic^t berufen, meil fie immer nod^ 3U menig gelefen 35
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toorben ifi, um ftc ^um öorauS p fc^cn. UBcrbcm fd^icn cg mir nid^t

gana unnü^ 3U fein, bie tRefultatc ber Äiitif fafeU(!^ gu machen, um
baburc^ bie Scgtcrbe auf baö SSuc^ fclbfl gu erregen u. burc^ 3)eut*

li(^fett beg 3Sortragg ba^ SSorurteil beö @(l|toeren unb Unbegreiflid^eit

5 gu 3crftören. 2)enn ^ß 6. fagt immer no(!^ laut, bafe er «Sie nic^t

oerftel^e unb fd^redft baburd^ alle 3«ngc Beute 00m gefen ab. Se=

fonbcrö j(^ien mir eg gum 3»«fe notl^ujenbig, ben Unterfd^ieb ber

@rfc§einungen u. ber 2)inge an fid^ red^t begreiflich gu mad^en, »eil baöon

bie Unterfuc^ung aUcr ontologtfc^en begriffe abfängt, menn man il^re

10 Sluöbe^nung ober ßinfc^ränfung bcftimmen will. 3)ie 2)ebudftton ber

Scgrifte festen mir roeniger notl^menbig u. aud| fd^toerer gu fein. 2)a]^er

\)ah id^ nur ba§ iRcfultat lurg angegeben u. I^abe in einigen fBox*

Icfungen bk Dollftänbige Summe ber reinen ^Begriffe, u. ber barauö

entjpringenben ©runbfä^e angeführt, u. i^ren ©ebraud^ beftimmt. 3<^

15 ^abe mid^ in biejer furgen 2)arftenung S^reö ©Qftemö öorgüglic^ bc*

mül^t beutlic^ 3u [ein u. I^abe bal^er bie i^orm ber SSorlefungen ge»ä^U

in benen oft bie 3u^örer rebenb eingefül^rt »erben, gerabc ©ic in

2Äenbelfol^n^ 5Korgenftunben u. id^ glaube fein geringe^ SSerbienft 3U 436

l^aben, menn eö mir glüdft, 3^te Sbeen mel^r in ®ang 3U bringen.

20 hierauf ge^e id^ 3U bem !Kenbelf. Serfe felbft fort, prüfe guerft feine

2tp:iome u. geige bie Sc^ranfen i^rer Sluöbel^nung, u. prüfe barnad^ fo »ol^l

ben foömologifd^en u. ontologifd^en 33ett)etö gang furg aU aud^ bit neue

2Benbung, bie i^m 2R. 3ugeben gefud^t f^at, u. fd^Hefee mit bem 3Ser*

nunftglauben afö mol^in unö alle W^ofop'^i^ gulc^t boc^ nur fü^rt.

25 S)ie Uberf(|riften meiner SSorlefungen f[in]b folgcnbe; 1) Einleitung

2) Sinnlid^feit u. 3Serftanb 3) Prüfung ber SWetnungen anberer ^^ilo»

fopl^en über (Sinnlid^feit 4) SSerftanb 5) gortfe^ung 6) gortfe^ung beö

SSorigen 7) «Summarifc^e SBieberl^oIung beö SSorigen 8) 5Rd^ere ^rü*

fung ber 9)ienbelf. 3l?nome. 9) Über Sbeali^muö, ßpifureiSmug u.

so vSpinogi^muö (nid^t al^ 2)ogmatifer unb fallen alle bei 3^rem Softem

über ben .paufen) 10) Prüfung ber Semeife a poAer. für ba§ 3)afetn

©otteö 11) Prüfung beg neuen 3Renbelf- SBemeife^ 12) Prüfung beä

ontologifd^en S3etoeifeg 13) gortfe^ung 14) le^teö iRefultat ber Unter*

fud^ungen über ba^ 2)afein ©otteö.

85 ^Damit ©ie ol^ngefe^r fe^en, »ie i^ bie @ad|e felbft traftirt ffabe;

fo fd^reib id^ 3^nen bie Stelle ab, meldte 8. 116 betrift. 9R (ein 3«=

l^örer) aber wenn alle möglid^eSBegie^ungen in3iaum unb3^tnot§njcnbig
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gebadet u. aUe toirfUci^e ©rfd^einungen tuirüici^ erfannt toerben muffen,

fo !önncn toix bod) mit ©ewifel^eit fci^Heffen, ba^ totr nid^t bk legten

Sßefen flnb, toelcfie in S^it u. kaum erfennen. 2Sir feigen, bafe eine

nod^ weit größere u. auögebreitetere ^entni^ ber Seaiel^ungen mög»

lici^ fei; mir !5nnen alfo geioife toifffn, bafe and) aHe biefe möglid^en u. 5

mtrüid^en Se^ie^ungen merben ernannt merben u. fo bünft mic^ !5nnen

mir mit unfern '^bim big gu einem 2Befen l^inauffteigen, meld^eä aHe

SSe^iel^ungen in 3laum u. B^it, alle Se^iel^ungen ber Öbjefte felbft

erfennt. 2Ba§ l^tnbert ung biefeg SBefen für ®ott anaunel^men, u. mag
bere(i)tigt ung eine l^öl^ere 3bee 3U fud^en, alö bie, meldte nng möglid^ 10

ift? — Dfiel^men mir bie 23e3tef)ungen ber 2)inge meg, maä !önnen fie

alöbenn noc^ fein? SBenn jemanb aße SSegtel^ungen fennt, mag miK

er fonft nod^ miffen? ^ft nid^t au fürd^ten, ba^ mir ung Don einem

©d^attenbtlbe, öon einer blog übertriebnen @|)efulation in unfrer @e=

mifel^eit irre mad^en laffen? 15

„Unfre ©emigl^eit lieber 9J?. fielet nid^t in unfrer ©emalt. 2ßo

unl nur nod^ ein (Sdjattenbilb irre mad^en fann, ba l^aben mir nod^

437 feine ooHfomne ©emigl^eit. ^aben @ie je gehört, bafe ein SJJatl^e*

matifer an feinen Sel^rfä^en ge^meifelt l^at? l^aben @te |e geameifelt,

bafe @ie eine .^anb einen %u^ beft|en? — SBenn mir ung Überreben 20

motten lieber 9JJ fo l^aben mir 3JZittel gnug einen feften ©lauben an

biefenigen 33el^auptungen 3U bemir!en, meldte ung am meiften gefatten.

Slber miffen @ie nic^t, bafe mir alle fünfte ber 33erebtfam!eit aug

biefen SSorlefungen öerbannt l^aben? SBiffen (Sie nic^t mel^r, mie l^eiltg

mir eg unö üorna^men, ung oon feinem Si^tereffe, fottte eg auc^ bag 25

erlaubtefte u. e'^rmürbigfte fein, leiten 3U laffen? — ©rinnern @ie

ftd§ nic^t, ba^ atte |ene ^l^ilofopl^en, bie mit fo brtngenber SSärme ung

il^re @ä|e aufriefen, ftd^ burd^ bk @üte il^reg ^eraeng fortreiffen

lieffen u. il^ren erften ©runbfä^en untreu mürben? — 3c§ fürd^te, id)

fürd^te, eg gel^t aud^ Sinnen fo, @ie fdieuen ftd^ öor einem 9fiefultat, 30

ba§ (Sie nid^t münfd^en, u. bk SSarme 3^reg .^eraeng Qzbkkt bem

3Serftanbe «Sttttfdfimeigen. Slber öerfucl)en @ie eg nod^ einmal fid^ in

ba§ falte ®leid^gemid)t ber SSernunft gu fe^en. S^tetteic^t fürd^teten

(Sie au frül^. ©rinnern (Sie ftd^, bafe mir für bk SBa^rl^eit ber reinen

3been fein anbreg Kriterium ^aben, alg ben (Sa| beg SSiberfprud^g. 35

9lun »ar unfer <B6)lu^ fo: Sßenn a^Jei ftd^ mieberfpred^enbe ^been

mit gleid^er Sßa^r^eit Qtbad}t merben fönnen; fo ift in bem SSerftanbe
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fein ü3Uttel tl^re oBjeftiöe SSaI)r]^eit 3u entfd^eiben. üJun l^aben Sie mir

eine 2)?enge ÜJ^öglic^feiten entgegengefe^t, bie alle »a^re SSegriffe cnt«

^Iten b. ]^. bem Safee beg 2Siberf;)r. gemä^ f[in]b. — SBie nun toenn

i6) 3^neu anbre ÜKögli(^feiten entgegenfe^e, bie aud^ toal^re S3egriffe

5 enthalten? — @ie fragen mic^, toaö für DbieÜe übrig bleiben, menn

man alle Se^tcl^ungen wegnimmt? — '^^ antmorte: id^ toeiö eö ni(!^t.

Slber mollen @ie jie beöl)alb leugnen? @ie meinen eine 3U toeit gc=

triebene @pefulation mad^e unö in unfrer @e»iöl^cit ine? 3d^ ab[er]

fuc^e ba gar feine ©emiö^. mo feine 3U finben ift. 3d^ table ba'^

10 man ba wiffen milt, mo man nur glauben fotl: 3d^ meine, bafe

l^ierin unö feine ©emi^]^. gegeben u. alfo aUeö <Sud)en barnad^ %\)0X=

l^eit fei. 3d^ ^ann ju S^ren ©inmärfen bie ^Renbelfol^nfd^en noci^

l^insufügen (116) SSenn 2R. bem Sbcaliften, ber toipen mill, maö baö

Urbilb fei antmortet: ^^l^r »erlangt dtioa^ 3U miffcn, mag f(^lec^terbing§

15 fein ©egenftanb be^ SÜ^iffen^ ift. SStr ftel^en an ber @ren3e, nid^t

nur ber menfc^lid^en ©rfentniö fonbem aller ^fentniö überl^aupt; fo ptte

er dici^t, menn er feine Slntmort bloö auf menfd^lic^e ßrfentnig ein»

fc^ränft; ober mag bere^tiget i^n nad^ feiner ßrfentnig aller @rf. 438

3u beftimmen? — 2Sir muffen i^m gugeben, ba^ bie lyrage, to[a]g bie

20 2)inge au fic^ felbft feien, für ung unbeantmortl. ift; aber folgt brauä,

ba^ fie überall unbeantmortl. ift? @ibt eö feine Cbjcfte, toeil mir jie

nid^t ftnben fönnen? können mir leugnen, ba^ Stmag über ber

®ren3e liegt, meil mir nid^t l^inüber fommen fönnen um cttoaS 3u

fud^en? 23er alfo nac^ ^Begriffen forfd^t, mo feine 33egriffe finb, ber

25 l^anbelt t^öric^t '— aber m[a]g bered^tigt il^n alleg unter Segriffe 3mingen

3u mollen? Äann er mit 9iec^t bel^au^ten, bfa]^ aUeö burd^ 33egriffe

erfannt merben muffe, meil er nid^tö o^ne fie erfennen fann? ^k
fann man aber auc^ leugnen, b[d]^ ein 2)ing an fid^ e. Segriff fei?

Swar ift er o^ne Öbjeft u. fann fid^ auf feine ßrfal^rung be3ie]^en,

so mie bk Kategorien. Slber er ift aud^ blog ba, um eine @ren3e 3U

be3ei(^nen unb nid^t an3ubeuten mag über ber ©ren3e liegt. Äan
man ab [er] ba ba^ 2)afein ber ©egenft. Idugnen, too man nic^t gemefen

ift u. bod^ unmöglid^ l^infommen fann k. 2c.

2)ie ©teile toirb, toie Sie fe^en blog beiläufig berül^rt. @g mürbe

35 mir alfo fel^r lieb fein, menn @ie fid^ auf eine genauere Stuöeinanber*

fe^ung biefer ober mel^rerer einlieffen, ober menigfteng ein aUgemeineö

Urteil über bk ÜKenbelf. Semül^ungen ba^ ©ebiet ber tR. 23. 3U er«
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loeitern betfügten, um eö alö eine Üeine Slbl^aublung an meine ©c^rifft

mit bruden gu laffen. 3(^ bitte aber biefe 3ubringlid^!eit ja nid^t

übel aufaunel^men. 3<^ mürbe eine fold^e 23itte niemals gemagt l^aben,

toenn @ie mid^ nid^t felbft burd^ '^'i)x gütige^ Slnerbieten fo breuft

gemad^t l^ätten. &

Uber Sl^re WdapM^ öer «Sitten jd^eint bag 9}iigöerftänbnig boä)

nod^ meit gröffer gu fein als über S^re ^ritif. 3d^ iüeiö nid^t ob

S^nen bk Srod^üre öon einem getoiffen Mittel gu ©eftd^te gefommen

ift, ber "^fjxt ^Jietapl^. 3u beurteilen magt, ol^ne nur 3u öerftel^en, mo^in

eigentlich '-^^xt Unterfud^ung jielt. 2)oc^ id^ l^abe @m. SBol^lgeb. fd^on lo

3U öiel ^üt mit meinem SSriefe weggenommen u. eg ift 3eit ba^ i6)

abbrcd^e. 2)a meine ©c^rift nod^ mit ber 5!Jiid^äeli^ ^Reffe erfd^einen

foU; fo münfc^te id^ fo glüdflid^ gu fein oon S^nen balb eine Slntmort

3U erhalten. 3d^ ^i« mit ber tiefften ©l^rfurd^t

@m. SSolgebol^ren 15

mörmfter Ißerel^rer

ß. ^. 3afob.

439 276 a unb b [256 a mb b],

2lw Sodann ©ri^ «Bicfter.

Sor b. 8. Slug. 1786. 20

erwäl^nt 277.

277 [257],

aSott Sfo^^tttitt ert^ 93tefter.

33erlin. b. 8 tuguft 86.

.^erglid^ften 2)an!, t^eurefter ÜWann, für Sl^ren treflid^en Sluffa^ 25

über bie 3— «• 2K—nifd^e <Streitig!eit! (@o eben erl^alte \(!^ auii

S^r 2*«» SSriefd^en, nad^ meld^em id^ bie angegebene ©erid^tigung in

bcm Sluffa^e mad^en merbe.) 5lHerbingg ift bk (^eniefud^t an allem

biefen Unl^eil @d^ulb; u. S^iul^m u. ©I^re bem gelben, ber biefe .'pQbra

erlegt! SSiUig geftel^e id^ bem Spanne, ber bieg bemerffteUtgt, gel^nfad^ 30

gröfeern Mui)m u. gröfeereg SSerbienft um 9Kenfd§englüf gu, aU morauf

bie 5lufbe!fung ber Unbef. Obern Slnf^)rud^ mad^en fann. Dbgleid^

betbcg Unl^eil pd^ft nal^e oermanbt ift, unb bk ©eniefud^t fo mie fte

ber milbeften JReligiongfd^ttdrmerei ben 2Beg bal^nt, aud§ bie toUfte
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0)f9tterien[u(i§t u. bic blinbcfte .fjingeBung an öermeintlid^e Dbern Be*

toirft f)at.

'^i) fd^reibe S^nen, ebler tl^curer grcunb, eigcntlid^ nur bicfc

Seilen, um ben Ueberbringer berfclben bei S^nen cinjufül^rcn. @ö tft

6 ber (^urfdd^jifd^e gegationöfefretar ^& Don ^tUtoiQ, ber tfet nad^

feinem Soften am Petersburger ^ofe gel^t, unb nid^t gerne burc^

c^önigöberg reifen möd^te ol^ne ^fjnm auf3utoarten. Dkl^men 6ie an6i

biefen fd^roac^en Betont ber Sichtung worin @ie in unfern ©egenben

fielen, mit ®üte an, unb fal^ren fort mir gctoogcn gu fein!

10 SBiefter.

278 [258].

S5ott S)otttcl '^tni^df.
25. «ug. 1786.

SBobIgebomer u. .f)od^gelal^rter,

15 23efonberg ^od^guel^renbcr |)err ^rofefeor

SBcnn gm. Sßol^lgeboren biefer mein erfter Slug^ug in bic geleierte

SBelt öor Slugen fommen mirb, fo merbc idi) mir bit ©l^re, bic meiner

Benigfeit baburd^ toieberfä^rt, üielleid^t fd^on in .^aag in c^oßanb,

benfcn. 5)urd^ 6to. HBoblgeb. ®üte allein iflö, ba^ i(^ mid^ in fo uo
20 günftigen SSerbdltniBen befinbe. ^@rm 23ibliot^e!ar Sicfter, meld^em

Ate, mein .p(5rr ^rofefeor mic^ fo gütig em^fol^len Ratten, mar einige

Söod^en nad^ meiner 2[nhinft in Serlin üon i^erm @tuoe in Sraun«

fd^ttieig aufgetragen morben, il^m für einen ber il^m anöertrauten iungen

-perren einen ^l§rer aufjufinben. .^^ Biefter tl^eilte mir feinen

25 Sluftrag mit, u. ic^ trug fein 33ebenfen, benfelben angunc^men, um fo

me^r, ba gugleic^ bte Sebingung babei mar, ben fünftigen ßleocn,

auä .^»oßttnb, alö mol^in i^n fein SSater, ber in SÖataöia tft, au3 Snbien

gefd^irft ^abe, felbft ab^u^olen; e§ mar iegt mein $Ian, ein roenig mel^r

inS f^teie beö SReufd^en-SebcnS gu fommen, unb ntd^t mcl^r blo^ burd^

30 bie ^enftern ber ©tubierftube in bie SBelt biweingufe^cn. 3<^ reife

alfo ieggo alS morgen ben 26 ^uguft Don 33erlin nad^ -&aag, ober

öielme^r bem Sanbgut §iin be^ .^aag ah, f^alU mid^ bafelbft etioa einen

9Konat auf, u. fe^re fobann nad^ SSraunfc^meig mit meinem fünftigen

ßleoen gurüf, mofclbft er in bem oon ©tuöe angelegten ^nftitut alle

36 gel^rftunbcn befud^t u. an mir auffer gtoecn SBieber^olungg^unben blo8

einen gül^rer u. 3luffeber l^at. ^i^ l)ahi alfo bic ermünfd^te SluSfid^t,

bei einer glücfltd^en 5Rufee, in ber DMI^e einer gerühmten anfe^nlic^en
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SSibliotl^e! i)a§ientge gu bearbeiten, lüa^ irf) mir für bte ßufunft gu

bearbeiten üorgefeat l^abe.

3Rit tüie oiel @ütig!eit mir aud^ immer öon manchen anbern

^JKännern in 33erltn, an »eld^e i^ öon Äöntggberg aug, empfol^len

njar, begegnet toorben: fo l^abe iä) bod^, 2)an! fei) e^ S^nen, mein s

gütigfter .^err ^rofefeor, ^errn 23ibltotlt)e!ar SSieftern, felbft o^ine biefen

legtern Eintrag, bie mel^refte SBerbinblid^feit. ^Ric^t feiten l^abe id^ ju

5Rittage ober 3U Slbenb bei) bemfelben gu f^eifen bie (Sl^re gel^abt; u.

fo mand^e traulid^e Unterl^altung beffelben über ba§ ^raWifd^e Seben,

toirb mir für bie BuJnnft fel^r belel^renb feijn. 10

SBenn id^ toei^, toie üiele 2ld|tung ^err 33iefter für S^ren Flamen,

mein if)err ^rofe^or, l^egt: njürbe id^ nid^t mit Sfied^t eg mir aU ba§

belol^nenbfte für fo öiele ®ütig!eiten beö .^errn ®o!tor0 benfen, n)enn

@m. 2Bol^lgeb. in einer ^nlt eineö gelegentlid^en 23riefeg e^ bemfelben

fagten, wit fe'^r id^ iebe ber 2lufmer!famfeiten befeelben für mid§, em= 15

pfinbe? ©ie maren fd^on fo gütig, mein .^err ^rofe^or, big bal^in

gegen mid^: tl^un (Sie biefe le^tere SSerppd^tung 3U fo öielen anbern

nod^ l^in^u.

441 3d^ l^abe feinen Slugenblid^ in Serlin Urfac^e gel^abt, meinen

@d^ritt, Ä'öniggberg gu oerla^en, jn bereuen, id^ ba^k öon SSerlin 20

fel^r grofe, aber in ben bre^ 2Ronaten meinet Slufentl^alteg barin l^abe

td^ nod^ mel^r barin gefunben, alg id^ erwartet l^atte. 2)ie ^rad^tigen

©ebänbe ber ©tobt, u. ber ©efd^ma!, ber W in bie fleinften SDinge

barin l^errfd^t, l^aben mid^ bei iebem ©c^ritt auf bie (Strafe, entgücft,

u. in ieber SBod^e l^abe id^ be^nal^e immer toenigfteng einen l^alben 25

Sag 3ugebrad^t, um bie i^äufer biefer loal^ren Äöniggftabt anguftaunen.

3Son ben ©inmol^nern Berlin' § getraue id^ mir überl^aupt 3U fagen,

ba^ l^ier bem 33eobad^ter gleid^fam eine offene SHeufd^en^natur oor

Singen liegt: bk @eelen ber 3y?enfd^en fd^einen l^ier alte mel^r nad^

auffen 3U tüirfen. ©0 fel^r aud^ „^Kand^erle^" ba^ 5Jiotto öon Berlin 30

ift, fo ift bod^ bieg ber ^aupt4on barin. 2)ie Urfad^en baöon jinb

!lar; u. ber neue ^of öjirb biefe ©timmung u. biefen SSerlinigmug nod^

me^r beförbern, fo fprid^t'g menigfteng alle Sßelt.

4 2Bod^en öor bem Sobe beg ^önigeg l^atte id^ ba^ ®IM, in

einer ©efellfd^aft öon fünf3el^n ^erfonen in ^ot^bamm brei 3^age mid^ ss

auf3u]^alten, u. a\it bk föniglid^en .^oftbarfeiten, bk 3itnmer, ©emöl^lbe

u. ©ammlungen, ©tatuen, 9)lün3Äabtnet k. 3U feigen: nie (labe i(i)
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15 fRtf^i mit mel^r %rmbm auegegeben. e§ öerlo^nt fid^, bafür allein,

eine Oieife Don 84 ÜKeilen gu mad^en.

QtD. 3So^Igeb. fahren fort, mid^ S^reö gütigften Slnbenfen^ ^u

toürbigen id^ l^abe bie (5^re, mid^ 3u nennen

6 • e». SSo^Igeb.

SBerlin öer^flic^tetften ©d^üler

ben 25 2lug. 1786. (ben 2^ag oor meiner 2)amel S^nifc^.

Slbreife nad^ «paag.)

278 a [258 a].

10 3ln Suböjig ^cinrtd^ ^afob.
Siuguft 1786.

errofi^nt 281.

279 [259]. 442

SSott Sfo^ann 39ering.
15 21. ©cpt. 1786.

2Bo]^Igebof)rner -perr

^öc|[t geeierter .^perr ^rofefeor!

Sei) ©elcgen^eit ber legten §D[termeB na^m td^ mir bie ?yrei!^eit,

©tt). SSol^Igeb. mit einigen ^robucten an§ fjieftger ©egenb auf3uö)arten,

20 bieje^mal fann id^ jtoar nid^t mit bergleid^en aufmarten, aber bod^

eine nod^ weit interefeantere !}iad^ric^t liefern. 2)ie[e ift folgenbe. 3}or

ol^ngefel^r 3 SSod^en erl^ielten mir ^ier eine (Sabinct^Crbre moburd^

für biefen äßinter bie SSorlefungen über bk ^anti[d()en Sel^rbüc^er

unterfagt unb 3ugleid^ ber ^l^ilofop^ifd^en gacultdt aufgegeben mürbe

25 binnen V4 SQ^^e 3U berid^ten: maö öon bc^ Äantö ©d^riften über=

l)aupt 3U galten, inöbefonbere ob folc^e 3um ©cepticiBmo 2lnla§ gäben

mithin bie ©eroifel^eit ber menfd^Iic^en ^rfentniB untergrüben? SBeil

id^ nur allein bergletd^en SSorlefungen, namlic^ über @m. SSo^lgeb.

5Ketap]^i)t^fc^e 2lnfang§grünbe unb über ba^ (Sd^mibifc^e .panbburf)

30 auägefc^rtebcn, fo merben @m. SBol^Igeb. fid^ mein ©rftaunen leicht

oorftellen fonnen. Sitter angemanbten 5Rüf)e ol^ngeadE)tet, l^abe id^ bie

sHueUe biefeä SScrbotö nod^ nidt)t augfinbig mad^eu fönnen,ob id^ gleich mit

einiger S^al^rfd^einltd^feit fie in ©öttingen üermut^e. 2)er ^^rof. 5)?einer§

foU nämlid^ in ber SSonebe 3U feiner ^ft)c^otogie (felbft ^abe id^ fie

35 noc^ ni(^t gefe^en) ebcnfalö nic^t^ aU ©cepticifem in 6». 9.Bot)Igeb.

Äanf« ©(^tiften. Sriefw«6i«I. !• 30
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ßritif gefunben au l^akn Bel^aupten unb ^eber totrÜtd^ im SSegrtff

fei)n gegen @tt). SSo^lgeö. 3U fc^reiben.

©0 leib mir biefeö nun üon einer Seite ift, bafe ein 9)Jann ber

in manchen Äö:pfen fid^ ein gro^eS Slnfe'^en 3U ertoerben ba^ @lücf

gehabt, ftc!^ in eine @pl^äre toagt in tt)el(!^e er nid^t gan^ pafet, burc^ 5

fein S3ene]^men in ber Slugbreitung ber SBa'^rl^eit be^ öielen ein grofeeg

t^inberni^ toirb, [0 ift eö mir botf; öon einer anbern (Seite lieb, toeil

burd^ öie SSeanttoortung feiner ©inwürfe, bie SBai^rl^eit befto fietter

einleud^ten unb baburd^ in benfenben Äöpfen gewinnen wirb. SSieKeid^t

entfc^Iiefee id§ mid^ aud^, unter benen meldte (Su). SBol^lgeb. (Softem 10

öert^eibigen »erben 3U erfd^einen, mann e^ mir politifd^e ^inbernifee

nic^t unmöglid^ mad^en. 2)ie Slbfpecten fd^einen namlid^ gegenmdr[tig]

in if)efeen unb ^reufeen nid^t mel^r ber 5lut!lärung fo günftig aU z^jt--

bem 3u fei)n, ingmifd^en üon ber SSal^r^eit ba^ bie 9iatur auf 3Soll=

443 fommenl^eit axhdki mit @m. SSol^lgeb. aufö feftefte überzeugt, l^offe 15

id^ ba^ Sefte. (5ö mag aber aud^ erfolgen ma0 hOi mill, fo mirb bod^

nic^t^ bie SSere^rung unb .^od^ac^tung fc^mac^en momit ic^ bie @^re

\j(xht 3U üer'^arren

em. SSo^lgeb.

3J?arburg ben 21[ten €ept. gan^ gel§or[amer S)iener 20

1786. Bering.

279 a [259 a].

24. ©ept. 1786.

ernannt 283. 25

279 b [259 b].

2ln e^riftian ©ottfrteb <©(S^u^.

24. ©ept. 1786.

(Smä^nt 282.

280 [260]. 30

STn 3:^eobor ©ottUcb öon ^t^^Jct.

^önigaberg, ben 29. @eptbr. 1786.

@n). SBo'^lgeboren beaeige meine l^er^lid^e ^reube an ber oerbienten,

S'^rem 9?amen beigefügten 2)i[tinction, mel^e gtoar 21§rer mol^lgegrün=
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beten öffentlid^en 6^re feinen 3ufa^ öerfd^affen fann, aber bennoc^ ein

Seichen ift, ba^ @ie fünfttg in S^rer abfielt, ©utes gu ftiftcn, weniger

^inbernife antreffen »erben, ein Sntereffe, ttjcld^eö, »ie id^ toei^, S^ncn
allein am .pcr3en liegt.

6 " Urlauben Sie, baß id^, 3^rer gütigen Sfufmunterung gemäfe, bap
je^t öon ©eiten ber Unioerfität eine ©elegen^eit in SSorfc^lag bringe,

^en Sat^niann ber Sleltere fagt mir, ba^ fein ©tipenbium, mcld^eö

er burc^ (5ro. SBol^lgeboren 3}orforge biö^cr genoffen fiat, mit biefem

SKic^ael gu 6nbe gege. 3)a er jtc^ je^t feinem mebiginifc^en ©tubium

10 mit ßifer mibmet unb burd^ ben gu feiner ©ubfifteng nöt^igen $riDat=

untenii^t faft alle ^ni oerliert, jene^ gel^örig gu treiben, fo bittet er

inftänbigft, @ie motten bie ®üte l^aben, i§n gu einem Don ben oer^

fc^iebenen, im ^ntettigengmerfe befannt gemachten Stipenbien gu Der=

i^elfen.

15 Urlauben 8ie, ba^ er fic^ felbft biefeg 3lnliegen^ megen perjönlid^ 444

bd ^iintn melben, ober fc^riftlid^ be^l^alb einfommen barf, fo belieben

väie, mir hierüber einen SBinf gu geben. ®ut wirb biefe Sßol^lt^at an

biefem rüftigen, moblbenfenben unb fälligen jungen ÜRenfd^cn immer

angemanbt fein, bafür fann id^ einftel^en.

ao ^6) bin jebergeit mit .pod^ad^tung unb .^ergenöanJ^anglid^feit

@ro. SSol^lgeboren

gang ergebenfter 2)iener

3- Äant.

281 [261].

» 3Soii iiiiböJtg ^einrit^ SafoB.

^atte bm 25 Oft 86

Sd^ bin Sbnc" "od^ meinen groftcn ^anf für 3^rc mir gütigft

überfanbte Slb^anblung fd^ulbig, u. trage i^n nun bti Uberfenbung

meinet Suc^s felbft mit ab. 3)ie lyebem, mit benen id^ mi(^ gefc^müdft

so babe, jinb atte üon 3l)nen u. id^ b^be fein ©el^eimniö barauö gemacht,

fonbern gefte^e gern, ba^ ic^ atteö ®ute u. Sßabre, mag id^ gefagt

babe S^^nen fc^ulbig bin.

3c^ »ünf^e aug eben fo großem ßifer für bic @ad^e felbft, aU

für mein eignet ^ntereffe, bafe meine Schrift folc^en JRecenfenten in

85 bie .v)önbe fatten möge bie feine ^artbeigänger fmb. 3Ran merft e8

30*
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au0 einigen neuem ©(i^riften u. auä bem gefeUf^aftlic^en Sone ber Uxi'

l^änger ber alten ©d^ule ^u offenlbar, ba^ fie leibenfci^aftlid^ gegen atteö

erl^i^t toerben, toag x^xe ^bole angreift, ^d^ glaube nid^t, bafe ic^ in

metner @c!^rift bk Sld^tung, toeld^e tcl) bem öerft[orbenen] 5}?enbelg[fol)n]

fo mol)l alg bem groffen ©ttfter [einer Sd^ule überl^aupt f(!^ulbig bin s

öerle^t l^abe, aber e§ laffen fid^ bodti gar leici^t au^ jeber ©egenfd^rift

@d^e auöl^eben, lüeld^e ben ©d^ein einer ®eringf(f)a|ung an jtdf) tragen

lüenn man £u[t l^at ben 2luftor baburd^ öerdd^tlid^ 3u mad^en, unb

bieg gelingt oft leidster, toenn er nod^ neu ober jung ift. SBenn @ie

bal^er glauben, ba^ meine ©d^rift oon einigem 3^u|en fe^n !ann; fo lo

bitt id^ Sie S^ren @influ& auf Journale bal^in angumenben, ba^ ic^

nid^t öon einem fold^en fteifen ©ogmatifer beurf^eilt merbe.

2)er am @nbe angebrudfte 23rief ift an ^(5. ^rof. ^lattner; eö

ift unbegreiflid^ toie ein fofd^arffinniger^ann feine in ben2lp]^[origmen]

445 angegebne 3Keinung gegen alte ©rünbe, bod^ nod^ burd^^ufe^en ft(^ i5

getrauete. SSon 5J?arburg aug melbet man mir, ba^ bie SSolftaner

ein Sanbgrdflid^eg Sf^effript betoirft !§aben, toorinn auöbrürflic^ unterfagt

lüirb, über 3^rc ^l^ilofopl^ie gu lefen ! ! ! — ^^err Seber fül^lt bie

SBunben, toeld^e er fic^ burd^ feine 9^ec. S^rer (Sriti! gugegogen l^at

nod^ fo tief, ba^ er el^eftenö gu feiner Satiöfaüion in einer offent* 20

lid^en ©d^rifft ju ertoeifen üorgibt, bafe ^tjXQ gan3e ^l^ilofopl^ie nidtitg

fei al§ eine üerfeinerte fd^olaftifd^e!

Sd^ empfel)le mid^ S^rer ferneren ©emogenl^eit u. bitte ©ie mid^

mit ^\)xm Sluftrdgen 3U beel)ren, bamit iö:) bod^ einiger ma^en ®e=

legenl^eit l^abe S^nen meine (älirfurd^t 3U er!ennen 3U geben. '^<ii 25

pre, bafe 3^re ^ritif l^ier gebrudt mirb. Söenn ©ie glauben, ba^

burd^ meine 9^eüifion ben 2)rucffel§lern dtna^ mel^r üorgebeugt merben

fbnnte: fo mill id^ biefe rec^t gern übernel^men.

3d^ bin mit ber innigften u. reinften .^od)ad^tuug ber

S^rige 30

Sofob.

282 [262].

9Son e^riftian ©ottfrteb e(^ü|.
3. mo\). 1786.

SSerel^runggtoürbigfter Seigrer nnb ^reunb!

2)er 33rief morinn ©ie mir aufgaben bk Tittelfd^e ©dfirift über

S'^re 9)?oralreform an ^n Grunert nad§ Halle 3U fd^idfen, ift mir
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allerMngg 3U .^anben gefommen. £a tc^ aber ba^ 23ud^ nid^t cl^er

aU 4 Bo(^en nad^l^er erl^ielt, fo glaubte x6) 8ie würben eg fc^on

l^aben, unb ^ielt eö alfo für überfiüfjtg. SSon einem SSrtefe an ^n.

Born, ber barin gelegen l^aben folle fann id^ m\6) ^roax i^t ntd^tö mel^r

6 cntjinnen; ift er aber barinn geroefen, fo ^aht i(^ i^n auc^ fo lüie bie

mir fonft 3. S. an ^^n. B. in Marburg et al. 3ugefanbten Se^fc^lüffe

fogleid§ jur ^oft beförbert. ^i) loitt allenfalä bo(!§ nun noc^ Tittels

nugas 3^nen burc^ ^n. Gr. aber mit ©elegen^eit fenben, benn

^oftgelb toären fte nic^t toert^.

10 25ag 3^re neue 2lup[age] ber Griti! betrifft, fo glaubte id^ fte ttdr

fd^on anqeütnbigt; bitte alfo eä meinen häufigen @efd)dften nad^gu»

fe^n, ba^ ii) biefe mir felbft tote Dielen l^öt^ft tntereffantc 9ieuig!cit

anguaeigen unterlaffen; nun l^abe ic^ aber bie !Roti3 fogleid^ in bk 446

5)rurfereQ gef(f)icft

15 23ag mi(^ mel^r als aUtä anbre biö^erige ©efc^reibfel gegen bic

c^rttif b. r. 3?. fra^pirt l^at, ift ber Singriff beg .f)n. Meiners in ©ötttngen

in ber 2?orrebe 3U feiner ^ft)C^ologie S^^ will über biefe 3?orrebe

ein Schreiben fo tc^ an ^n. s:)ber^of ^rebiger Sd)ul^ richten merbe

binen 8 3:agen in ber A. L. Z. brucfen laffen, aug bem 6ie bann

20 ben 3nf)alt erfel^n werben u. 3uglei(^ wie ic^ bariiber benfe. 3)a^cr

will ic^ e^ nid^t i3t anticipiren, ba €ie oieHeic^t ba^ Sud^ auc^ fc^on

felbft ^aben.

3c^ wünfd^te ba^ Sie bem SBuc^brucfer Grunert Crbre gäben mir

Don ber neuen Sluflage ber ^ritif bie ein3elnen Sogen fo wie fte au3

2s ber >:|Nreffe fommen 3U3ufenben; benn o^ne S^te (Srlaubniß würbe er

fold^eä nid^t t^un. 2?a ic^ nun fo bie cin3elnen Sogen burc^gel^n

fönnte, wie fte anfommen, wollte id^ S^nen bie Stellen, bie mir noc^

einer 5luf^ellung bebürftig fc^ienen anwerfen, unb fo fönnten Sie leicht

wenn ber Slbbrucf 3U (5nbe ginge nod^ einen Slnl^ang Don Erläuterungen

>o bei)fü0en.

Über bie lateinifc^e Überfefeung ber (Eritif witt id^ felbft mit .f)n.

Born correfponbiren. 2Benn fie gut auöfäüt, (fte mufe aber äd^t»

lateinifc^ unb ebenbee^alb audi freg fe^n) fo fann fte allerbtngö Diel

?Ru^en ftiften.

35 23enn bei) Slnfunft biefe^ Sriefeö nod^ res integra ift fo bitte td^

bod) in reifliche Ueberlegung 3U nel^men, ob Sie nic^t in ber 2ten

Auflage ber Eritif 1) ba^ gan3e SSerf in Paragraphen abt^eilcn, unb
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barauf rürftoeifcn rtJoKen, 2) ein Sftegifter ber erüärten Terminorum

u. ©ad^en l^inaufügen u. 3) nt(!^t etioa l^ie unb ba too eg fe^n fann

grte(^ifd)e Terminologte Iiauptföci^Iid^ in ben Heberfd^riften abfd^neiben

iDoHen. 5Jli(f) bün!t eg fe^ nid^t nötl^ig Slntitl^ctif ber reinen 3Sernunft,

Slrd^iteftonif auf ben Sitel ber Slbfd^nitte 3U fe|en. @ie fel^n id^ rebe 5

nur um ber ©d^toad^en toiHen, gu benen id^ in biefem fünfte leiber

ben fonft fo geleierten unb belefenen ^n. Meiners red^nen mu§, nemlid^

tt)ie er jtd^ in feiner SSorrebe gur ^f^d^ologie gezeigt l^at.

3n ungefe'^r 8 Slagen ein mel^rereg. 3nöe| empfef)Ie idt) mid^

3^nen, fo üjie ^r. D. Hufeland mein .t)auggenoffe u. treuer ®eplfe lo

be^ ber Redaction ber A. L. Z. 3U fernerm gütigen 2lnben!en.

447 ^06) einö. SBoItten @ie nid)t ^n. Meiners ©efdfiid^te ber SBclt«

teei^l^eit für bie A. L. Z. recenfiren? ©ie toürben mid^ unenblid^ öer»

binben.

^d^ bin mit innigfter ©lötfurd^t unb Siebe i»

Jena gel^orfamfter u

b. 3. Nov. (an bem id^ erft ^l^ren treuergebenfter

1786. «Brief öom 24. Sept. erhalten ^aht. Schütz

2Bie ge[iet bag 3u]?) 20

283 [263].

8. 3(loO. 1786.

aSol^Igebo^rncr ^err

^odigeel^rtefter if)err ^rofefeor! «6

©UJ. äSo^Igcft. geel^rtefteg ©d^reiben öom 24^ (September l^abt

id^ erft üorgeftern am 6ln 3(Joüember mit ber «^oft erhalten. 3db fel^e

baroug, bafe Riefelten beforgen, ba^ id^iSeroerftereg unterm 26i^ 9J?aQ

an mid^ abgeladenem ©d^reiben nic^t erhalten l^aben möd^te. Sinein

eg ift biefeg fc^on am 8^ Suniug in meinen Rauben getoefen; unb so

id^ bitte fe^r um 3?er3ei^ung, ba^ id) auf bafeelbe fo lange gefd^wiegen

l^abe. eg toaren einige ©efc^äfte baran @dE)uIb, benen id) mid^ unter«

3ogen l}atk. 33t aber mar id^ eben SBitteng dto. SSo^Igebv wegen
ber mir gütigft an3uoertrauenben Ueberfe^ung ^^rcr fämmtlirf)en üor»

treflid)en SBercfe in altes claffifc^eg Satein, mit einem lörief 3U be= 35

fd^tüeren, alg mir gleid^ ^i)t le^tereg ©d^reiben einge^nbiget toarb.
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SDbflleid^ bie 3[rbeit, ber id^ mi(^ baburc^ unterhielte, nid^t bie letd^tcftc

tft; fo l^offe id^ bod^, »enn id^ mit Slu^gang be^ §ebruarö ben crften

23anb erl^alten !an, benfelben Idngftenö gu So^anniö in ber Ueberfe^ung

3ur ^refee liefern 3U fönnen: erhalte id^ fobann um felbige Seit ben

5 3rDet)ten; fo foll aud^ biefer 3ur 3Kid^aelmefee Dollenbet fegn. ©onad^

fan ber crfte S3anb fd^on 3U SKic^ael überfe3t im 2)ru(f erfc^eincn, unb

ber 3tt)eQte ienem in »enig SSod^en nad^folgen. 3[n ©enauigfeit unb

^leiß »iU ic^, fooiel an mir ift, nid^tg ermangeln lafeen. ^erm
^artfnoc^ in iRiga »erbe id^ noc^ oor SBeil^nad^ten fc^reiben, um mic^

10 mit bemfelben über bie 3U mad^cnben SSebingungen 3U öcrgleidf)en. 448

£)iefe ü)U(^aeIiö liabe id^ btn Slnfang gemacht, bk dntil ber reinen

SSernunft nad^ M. iSd^mibö .panbbuc^ in meinen prioat SSorlefungen

t)or3utragen. @ö foß bk^ eineö meiner ftötigen Kollegien »erben, bk

iä) Sa^r aug Sal^r ein lefe. Unb biefes um fooiel mel^r, ba ma^re

15 ^^ilofopl^ie l)ier gan3 liegt unb unfre jungen Seute gröfetentl^cifö mit

feid^tem ®efc^n)d3 unb leeren, luftigen, ©(^einfenntnipen ä la mode

Frangoiie unterhalten merbcn. Uebrigen^ freue ic^ mid^ ungemein

f(^on im SSoraug über ben mid^tigen 3ufa3 einer dritif ber reinen

pra!tifcl)en SSemunft, momit @ic ^^x treflid^eö SSercf no(^ mel^r oer«

20 fd^önern merben. ®ott »erleide S^nen ©efunb^eit unb ftete ^eiterfeit

beö ©cifteö, um ben großen ^lan 3ur SSo^lfart^ ber ü)?enfc^l^eit, ben

@ie entworfen ^aben, glücflic^ ooflenben 3U fönnen; ber id^ übrigen^

mit ungemeiner ^oc^ac^tung lebenslang bin

6tt). äSo^Igeb.

25 2eip3ig gan3 ge^orfamer Wiener

am 8i^ 3Rooember fyriebrlc^ ©ottlob 23orn.

1786.

% @.

2)a, mie eg fc^eint, 3^re f5^reunbe in l^icjigen ©egenben nic^t

30 allemal bie pünftlid^ften 23eforger 3^rer 2tufträge finb; fo bin i(^ fo

frei), 3^nen m^tnc S'ienftc ergebenft an3ubieten. 3<^ werbe @§re unb

SSergnügen in genauer 23eforgung alleä befeen finben, mit beßen Suö»

ric^tung Sic mic^ gütigft beehren »ollen.

283 a [263 a].

35 2(n e^rtftian ©ottfrieb Zd)ü^.

enoä^nt 290. 9ioö. ob. ®cc. 1786.
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284 [264],

SSott ^o^ann ^etnrid^ Samuel %oxxmt),

9. ®cc. 1786.

Monfieur,

C'est avec une veritable satiffaction que j'ai l'honneur de Vous 6

notifier Votre aggregation ä 1' Academie Royale des Sciences & Belles-

Lettres, propofee Jeudi dernier 7 de ce mois, par S. Exe. M^ le

449 Comte de Hertzberg, notre digne Chef, & approuvee par Sa Majefte.

Cette juftice etoit bien due au rang diftingue que Vous tenez depuis

longtems parmi les Savans qui fönt honneur ä nos contrees. Je lo

souhaite, Monfieur, que vous jouifsiez encore longtems de toutes les

diftinctions dues ä votre merite.

J'ai l'honneur d'etre avec une confideration infinie,

Monfieur & tres honore Confrere,

Votre tres humble & tres obeiffant is

ä Berlin, Serviteur,

le 9 Decembre Formey.

1786.

285 [265].

SSott ©rnft ^rotner. 20

9. S)cc. 1786.

.f)errtt Tieffenbach feinen fleißigen ßu^örer empfiehlt bem ^errn

«ßrofeffor Kant gu einer geneigten Slnfnai^me, unter i)er aufrid^tigften

3Seritrf)erung feiner größten .^ocl^acI)tung

Ernst Platner 25

£cip3ig ben 9ten Decemlbcr 1786.

286 [266].

9Sott Matt %xuhvi^ Sa^rbt.

|)arie ben 29ften Dec. 86.

erlauben <Bk mir, fei^r fcfiäabarer mam, ba^ xd) 3^nen mein 30

@i)flem beg reinen 3^aturaligmu§, meld^eg id) angleid^ für reine3

(S^riftentl^um f)alte, überreid^e nnb um 3^^ offenl^ersigeg unb ftrenge^

Urtl^eil bitte. Sollte c§ mit S^rer Ueberaeugung beftel^en fönnen,

wenn @ie biefe 23ud^ burd^ 3^r Slnfel^en begünfligten unb e^ empfählen,

fo toürbe i^, aug Siebe für meine 2Sa!^r!^eit, mic^ feljr barübev freuen. 35
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^d) oerfic^ere Sie, öqb i^ »enigc 3Kenf(i^cn fo l^oc^ fd^ä^e wie «Sic,

unb ba^ i^ ftolafcgn mürbe, menn id^ Sie meinen §rcunb nennen

bürfte. ^(^ bin mit ber öoHfommenften .f)oc^a^tung

6 gan3 ergebenfter

S3a]§rbt.

3d^ bitte 3ur 3eit mid^ aU 3[utor beö S^fiem^ gel^eim au Italien.

287 [267]. 450

9Son f^ricbric^ 35ictor geberec^t ^Heffing.

10 16. San. 1787.

3(^ fd^meid^Ie mir, nod^ immer im Slnbenfen bei Qro SBol^Igeb.

3U fte^n, o^nerac^tet 5Dero bisherigen langen Stififc^roeigenö. 2)od^

ic^ meiß auö eigner (Srfal^rung, wie fel^r bei einem Seben öon anJ^al*

tenben ®efd)äften, 23rieff(^reiben erf(^n)eret merben fann.

15 gnblic^ l)abz id^ mic^ nä^er 3U bem öorgefeaten Siele ^ingefäm^)ft.

ÜJiein SSeftreben ging bo^in, baö Slltertl^um me^r 3U berichtigen; be=

l'onberg bie 2;^eologie unb ^^^ilofop^ie auö ben frül^em B^ten befeelben,

»orüber 3^euerlic^ (befonberä üon OJteinerö) fo manc^eg Untoa^re unb

iBcrfel^rte gefc^maat »orben ift. ^ieburc^ üjurbe id^ 3ugleic^ auf bk
20 Unterfuc^ung über ben Urfprung ber bürgerlid^en ©efeUf^aft gefül^ret.

£ie beüommenben Sd^riften, »eldje id^ mir bie 6!^re gebe Q,w SSol^U

geb. 3u überfenben, entl^alten ben Ctnfang eineö @ebdubeö, baQ burd^

bk fyortfe33ung beö Memnonium, ©eld^ee biefe Softem, unb burd^ ein

2Berf über bk ältere grie(f)ifc^e ^^ilofo|)]^ie, üjeld^e^ üinftige 3Kid^aelig

25 erfd^einet, öoüenbet roerben roirb.

®ie ältere $^iIofopl)ie beftanb in ben frühem Reiten auä lauter

3)?etav^t)fif ; allein au^ 2Ketap]^i)fif in anberm ißerftanbe, aU fte neuer=

lic^ geroö^nlic^ genommen morben ift. 3^re 9Keta|)]§i)jif, !ann nic^t

bie unfrige fegn: fie bauten feibige auf gan3 anbrc ©rünbe, ttie mir.

30 ^latog Softem, mar bk metapl)i)ftf(^e ^^^ilofop^ie, meiere fc^on ^a))X'

taufenbe oor feinem ß^italter geblüt)t Ijaüe] biefe^ merbe ic^ fünftig

burc^ unoermerflic^e l^iftorifc^e Urfunben belegen.

33efremben mirb mein ^arteö Urt^etl über ben Slriftotele^ ; allein

id) fonnte meine burc^ mü^fameö Stubium biefel Sc^riftfteüerö ^eraue»

35 gebrachte anjc^auenbe Überaeugung nic^t 3urüf^alten. i^n meinem
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2Ber! über Me ältere ©rted^tfd^e^^ilofop'^ie, iüerbe i^ atte§ toa^ id)

nod^ nid^t gan^ erliefen ^abe, fiüubig bofumentiren, iinb befonberg

fein argliftige^ 3Serfa]§ren, in 2)ar[teUung ber ©i^fteme ber altem

^^ilofo^l^en, ing redete £i(^t fegjeu.

S(^ l^offe, ba^ (äiü SBol^Igeb. ben mutl^tüilligen unb in ber Sl^at 5

böfe^ ^era öerratl^enben Unfall, ben 5Keiner^ neultg auf Sie geicagt,

nad^brüflid^ al^nben lüerben. 2)iefer .©d^riftfteUer njeife feinen unbe=

fonnenen Itrtl^eilen gar feine @(^ran!en mel^r gn feigen: mie l^at er

451 ung nici^t fci^on mit feinen feidtiten unb öerfel^rten 3flaifonnementö über

bag Slltertl^um überfd^iüemmt; bieö leatere werben meine !ünftigen 10

Schriften in l^inlänglid^eg Sid^t feajen. 2Bie fel^r ift biefer Wlann

no(^ baburd^ M mir gefun!en, ba^ er S^re Sd^riften alg ber 3^eligton

unb 5D?oral gefärlid^ barfteHt, unb auf biefe SSeife, um aße bie, meldte

unter bag SSol! gered^net löerben müfeen, gegen <BU eingunel^men, ftd^

beg eben fo niebriöen al^ boöl^aften ^unftgrif^ bcbknt, ben alle SSonaen 15

unb 3n(|«irttiong*S;ribunäle ju ä]^nlidt)en Slbftd^ten immer gu brauchen

pflegten.

0iie "iiobe id^ 2)ero ®üte unb bie @d^ulb, in toeldfje td^ burd^ fte

bei Seinen gefommen üergefeen: 3ci§ bitte Qto Sßol^lgeb., be^wegen

uod^ einige S^it mit mir ©ebulb gu l^aben. 9J?eine ©Item finb nid^t 20

im ftanbe, mid^ unmittelbar burd^ @elb an unterftüjaen; iä) mu| bal^er

aöc bie Sluögaben, bie mir meine Sage unb mein @tubieren (: gu

bem id^ mir fo üiele 23üd^er anfd^affen müfeen:) notl^wenbig mad^en,

burd^ mid) felbft beftreiten. Überbem ^at mir ba§ befonbere ©d^iffaal

meinet m\cpU e^e eg gebruü toorben, grofee Soften öerurfac^t: td^ 20

geriet]^ in SSermiffeiungen mit einigen S3ui)^änblern, tt)eldi)eg mtd^

nöt^igte einige entfernte 9?eifen gu tl^un, unb unter anbern öergangeneS

f^rü^ialir nad^ Selpaig a" reifen, '^dj ^abe ba^er burd^ ba^ 35erbienft

für mein Memnonium, (: loelc^eg dufeerft gering ift, unb für bu beiben

Slbl^anblungen in Gäfar^ ©enfmürbigfeiten, ^abe id^ gar nid^tg ge= 30

friegt :), nod^ bei weiten nic^t auö meinen ©d^ulben fommen fönnen.

3d^ ^offe alfo, bei 3^nen in guter SJieinung nidl)t au öerlie^ren, ba^

iiij mid^ biefer ^flic^t gegen @te nod^ nid)t entlebige.

3d^ ^abe i^i einige günftigere Slu^ftd^ten: üieleid^t nimmt mein

Sd^üfaU balb eine anbre 2ßenbung. 35

3d^ l^abe unter mand^erlei 5[J?ü^feelig!eiten unb Selben mein

ftubieren l^ier fortfeaaen müfeen. @o l^at mir mein SlugenÜbel grofee
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giot]^ gemad^t, unb trf) bin nod) nid^t baöon befreit, ^anfl^eiten

l^aben in unfcrer gamilte beinal^e nic^t aufgel^ört. 3^1 »ergangenen

SBintcr loar unfer .pau^ fünf 2Konat^e lang ein Äranfenlager, mein

SSater, 5Kutter nnb (Sdittefter »urben auf bafeelbe niebergetoorfcn.

5 JDtefen 3Btnter ift mein lieber S?atcr toieber fc^on fett Slnfang 3Ro=

öemberö an ber ®i(f)t int Äo^fe franf, unb noc^ feine Sefeerung ba.

23ei allen bcrgleic^en traurigen 3ufößen, l^abe id^ mic^ mit ©etoalt

aufarbeiten müfeen, um bie nötl^ige @tdrfe 3U meinen Slrbeiten gu*

fammen gu fialtert. S" Slbfic^t ber greuben, ift ba& mcnfdjlic^c Scben 452

10 nid^t^ aU Säufc^ung.

Seben (2ie xoofjl, öerel^rungötoürbiger 2Kann! gönnen Sie mir

3f)re fernere ^reunbfd^aft unb ©ewogenl^eit. ?Kit bcn innigften 2Bün=

fc^en beg ^er3eng für einen 3Kann, an befeen Seben alle @ble t^eil

ncl^men, unb mit größter 3?eref)rung unb .^oc^ad^tung bin id^

i& gjD SBo^lgeb.

SBernigerobe gel^orfamfter £)iener

ben 16 San. 87. ^lefeing

3u Anfang beö Cftober^ im oorigen ^a^x, !am ber 3ube (Slfana,

ber el^emal^ in Königsberg ftubirte, gu mir: 6r toar in ben fläglid)ften

20 Umftönben, nic^t^ ©anseö auf feinem 2eibe unb öoUer Ungeaiefer.

Seiner @r3dl^lung nad^, fam er aul ßnglanb, unb »ar öor^er in

3Ruölanb unb 5Ddnnemarf gemcfen: 23erfolgungen ber ^ubin fjötten

i^n auö Königsberg getrieben. 3«^ l^abe mid^ in feine @r3dblungen

nic^t finben fönnen, am »enigften in bie, toeld^e er mir über ba^

26 aufeerorbentlic^e feiner ©eburt — bie Gl^riftlid^ fe^n unb üon fe^r

Ijol^cn ^erfonen l^errül^ren foH — abQe^iatkt: bergleic^en ^inge l^abc

i(^ nun freilig nid^t glauben fönnen. 6r l^at mir gefagt, ba^ ßro

2So]^lgeb. bie Urfad^en feineö SBeggel^en^ auö Königsberg unb feine

SBanberfc^aft müßten, iDie aud^ .^6 ^offprebiger Sd^ul3. 3^ fa^^c

30 mid^ nid^t im \ianbt über biefcn ÜKann 3u urtl^eilen, unb nafim bloö

auf feine gegenmdrtige Sage iRüfftd^t, in welcher er, bloö alö 2Kenf(^,

ba^ l^öd^fte 2J?itleiben oerbiente. 3t^ unterl^ielt ibn ^ier öerfc^iebene

Sage im 2Birt]^g]^aufe bei befeerer Pflege, brad^te hd einigen Sefannten

12 2:§aler 3ufammen, unb gab i^m einige .^emben, nod[) gut fonbitio»

35 nirten diof, SSeinfleiber, 8trüm^)fe, .f)ut, @d^ul^e, fur3, boB er fid^

gan3 anberS lleiben unb feine alten 2um|)|)en toegmerfen fonnte: no(^
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einige greunbe Ratten mir l^ie^u l^ülfreid^e .^anb geleiftet. ©eitbem

l^abe id^ nic^t^ toieber üon beut (älfana gel^ört. 3<^ bitte (5tt).

2Bol§lgeb. mir bod^ gu melben, ob Einiges öon bem gegrünbet ift, toaS

er mir al^ 2)inge er^d^lt, bk '^^mn benju^t tnären.

@tt) SBol^lgeb. tüerben bie ®üte l^aben, ßinliegenbeö an .t)@ 23ra^l 5

^u überfd^iffen.

453 288 [268].

2(n ^ttrl %xKt)v\^ 93tt^rbt.

Äönig^berg, ben 29ften San. 1787.

2)ag neue 33ud^, für beffen Buf^nbung i^ @. ^. gan^ ergebenft 10

banfe, l^at mid^ gu einer S^^^ getroffen, ba ic^, in einem brtngenben

©efd^dfte oertotdfelt, nur flüchtige Slidfe auf baffelbe l^abe merfen

fönnen. 2Benn eg inbeffen in berfelben Wlankx, aU bog @ittenbud^

fürs ©efinbe, gefd^rieben ift, ba nämlid^, ol)ne alle unnßtl)ige ©in*

mifdtiung oon ^Kutbmafeungen über bie ©efc^ic^te, ber ®eift ber d^rift= 15

liefen Sfieligion l^ell unb ^raftifd^ üorgefteüt ioirb, fo !ann eS nid^t

fel^len, ba^ eö ftd^ nid^t felbft genugfame @m^fe!^lung fe^, too^u ic^,

fo üiel bet) mir fielet, alleg betj^utragen gern bereit bin.

3d^ bin übrigeng mit ooIÜommner .^od^ad^tung

e. ^t). 20

gan^ ergeb. Wiener

Äant.

288 a.

ajott So^antt ^etnrtd^ ^uitgsSttÖtitg.

gebruar 1787. 20

erroäfint 344.

289 [269],

^>ott ^o^atttt Sfofcp^ ^aufd^,

gjZilitfd^ in Sc^Ieften ben 29 Febr.

1787. 30

2öoIgeborner, |)oc^geIel§rter »^err,

Sefonberg 3u üereljrenber |)err

^rofe^or,

Urlauben @ie mir, ba^ id^ mir bie ^reil^eit nel^me 3^nen in

23eilage bie ^ortfe3ung beS SSarbenopfer^ für 1787, meld^eg t^ feit ein 35

^aar 3aren {jerauggebe, 3U überfenben; eö bürfte 3^nen öielleid^t fonft

biefe ©rfd^einung, loelc^e eine Dbe an ©m tooljlgeb. enthält (in bie
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fid^ öor einigen ^Renaten meine ß^rfurd^t für Sie, aU ic^ eben meine

gange ©eele an X5^rer Äritif gelabt l^atte, auflöfete) 3^nen erft fel^r

fpät ober gar nidjt gu ^änben fommen. gür jeben S^rgang pflege

id^ ein ^aar 5Kdnner, bie 2)eutfd^lanb ®^re mad^en gum ©egenftanbe

5 meinet Siebeö gu üjöl^len, l^euer maren Sie eö unb beö üerbienftüoüen

^^ringen Don Würtemberg 2)urd^lauc^t. ©rl^ebt bieje SRönner aud^ mein

Sob nid^t: fo mirb bod^ S^^r 5Rame einige 3)?al öfterer in ßl^ren ba^

burc^ öffentlich genannt. 5iun aber finben Sie nod^ eine Seilage im

5Kfpt, meiere für mic^ wichtiger ift. 3<3^ bin mit ber @efellf(^aft 454

10 (roeld^e bie Sinologien gegen ben i^t in Sd^wange gel^enben iRe»

genfionsunfug unb gegen bk ^erfonalienjagb, bie man fo fel^r treibt,

^erauegiebt) Derbunben, auf biefe 2lrt fam mir oor bem ®ruf eine

Slufforberung eineö 3ftafonneurg gegen ^^xt Sd^riften gu ^anben, bie

im erften .peft gufolge beg ^^laneö erfd^ienen. 2)agegen fc^rieb ic^ in

15 gebac^teg ^eft, toeld^e^ fc^on in ^önigöberg gu l^aben fein »irb, ober

tt)elcf)eg id^ oielleid^t noc^ befteUe, ba% eö biefem 33riefe in i^cipgig bei=

gelegt ttirb, eine »iberlegenbe, fel^r gemäßigte (mie eö ber apologetifc^e

^^lan mit fid^ bringt) ,3"tec^ttoeifung bee -Stufforberers. 2)iefe erneuerte

in mir ben alten 5Sunfd^ gufolge S^^rer Sleufeerung in ben ^^rolego=

20 menen eingelne 3trtifel 3^re^ Sgftemö 3U bearbeiten unb biefe Slrbeit

5t)nen oorgulegen. 3^re bieäfalfige ^JluBeruug gefiel mir oon feiger fe^r

tool, benn eg ift nic^tö natürlid^er aU bafe Seute mit einanber gemein*

fc^aftlic^ f(f)tt)ere, parabojre Sö^e prüfen; unb leiber nid^t^ getoöl^nlid^er

al^ ba^ jeber fein Softem fid^ formt unb nad^l^er gum 2}?ärtirer brüber

25 toerben miH. ^6) l^abe S^^re Sd^rtfteu fel^r ftubirt, bin ungemein

bafür, bennod^ l^abe ic^ gro^e Sc^mierigFeiten übrig, biefe follen mid^

aber nod^ lange nid^t §um ©egner mad^en, fonbem id^ loiH Sie Jl^nen

öffentlid^ oorlegen, toill mid^ immer mel^r freuen, roenn Sie mid^ über=

geugen, alg toenn id^ einen Sd^ritt mel^r baoon entfernt toerbe. ^^
30 benfe ^f)xtx Seit^ mir hierauf 3l^ed^nung mad^en gu bürfen, um fo

mel^r, ba id& boc^ mit ber 23eilage @n?. SSo^lgeb. gu übergeugen ge=

benfe, ba^ id^ biefe unb jene 3^rer 2e^ren nid^t ol^ne Slnftrengung

mir l^abe fud^en eigen gu mad^en.

2)ie Slufforberung führte mid^ nun inöbefonbere auf bie fd^mere

35 fyrage ber B^it unb beö 3fiaumö. 3«befe eö mar mir befto lieber; id^

!onnte fie nid()t gang inö erfte .^eft einrüfen, unb tooHte ben ^unft,

ttiel(^er biefe %xagt betrift, aud^ üorl^er 6». loolgeb. gufenbcn. ^k=
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mit erl^alten «Sie il^n; id§ toerbe mit ungemeiner SSegierbe 3^ren

Slufeerungen barüber entgegenfe^en. Ttix fc^etnt e§ beinal^e bte ©ad^e

ift für bie Sinologien fc^on gu gro§ getoorben, unb mürbe jtc^ diel befeer

3U einer fletnen 2lbb[anblung] qualifi^iren, befonberö icenn (am. molgeb.

üerjd^iebeneg l^in3U3ufügen fänben. '3)ieg überlade i(^ nun @tt). molgeb. 5

gan3: ob @ie auf biefem ober jenem SBege, mit ober ol)ne meinfeitige

nod^malige Ueberarbeitung biefe ©ad^e üorö ^ublifum fommen lafeen

motten. 9J?ein ßtod ift burci^aug ntcl)t ^l^r Softem toon!enb 3U mad^en,

455 fonbern nur ha§ SBal^re 3U fuc^eu unb i(t) mieberl^ole e^, ba^ bie

Sluflöfung meiner ©inroenbungen mir Dor jebem anbern gemife loitt« 10

fommen ift. Sottte ic^ @ie irgenbmo gan3 nod^ mifeoerftel^en, ei bann

mirb mir ^\:)Xt Selel^rung noc^ mic^tiger fein.

©g mirb mir angenel^m fein, menn id^ S^re mir geiotfe unfd^ä3=

bare 5lntmort entioeber grabe3U erl^alte, ober audf) menn @ie an bie

©manuel 23eerf d^e Sucti^anblung in Seip3ig, meldte bie Sinologien fnebi= 15

tirt, unter meinem 3^amen abrefeirt toirb. Rotten @m. molgeb. an

bte Sinologien dwa^ einjufenben, fo fönnen (S\o. molgeb. eö gerabe3u

an mid^ fenben, ba mir bte Slnfertigung 3um S'^eil oblieget. (2)ieg

fei sub rosa gefügt.)

SBäre meine 3eit nid^t fo fel^r burd^ ^rajri^ unb ftel^enbe Slrbett 20

befd^ränft, fo mürbe id^ gern eine öottftdnbige Slbl^. über 3ftaum unb

Seit geliefert l^aben. — '^xxt idö benn, menn eö mir fc^eint, ber größte

S^l^eil 3§teg ©tiftemö mürbe üon ^i^xzx 9?aum§tl^eorie unabl^ängig

öertl^eibiget merben fönnen? — eö fann fein ba^ i^ l)ierinn irre, attein

ba§ ift gemi^, ba^ üiele 3U 3^nsw übergel^en mürben, menn '^'i^mn 26

biefe ©c^mierigfeit nid^t im Söege Idge; biefem 3ufolge foH bie naivere,

öftere Erörterung immer ©eminn fein.

®ern legte id^ @m. molgeb. bie ein3ige (Sd^rift, bk \^ in biefen

5Raterten big^er geliefert l^abe, bei, attein @ie fönnen (Sie ol^ne be»

beutenbe Soften in jebem Saben erhalten, unb id^ mürbe ba^ ^orto 30

baburc^ 3U fel)r öermel^ren. 2)er 2:itel ift ^aufd^g ^f^t^^ol- ^6^-

über ben @infUife ber 3^öne unb inöbefonbere ber SJiuftf auf bie (Seele.

SSergeben @ie mir, ba^ bie ßeit eg mir gan3 unmöglid^ mad^t

biefen 33rief abfd^reiben 3U lafeen. 3c^ ^in el^rfurd^töoott.

ßmmolgeb. 86

ge^orfamfter 3)tener D. Äaufrf), ^önigl.

^reufe. ^xü§p^[\M.
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289 a [269 a].

5(n e^riftittn ©ottfricb ®(^ü^.

Einfang aRärs 1787.

ä 290 [270]. 456

SSott G^riftian ©ottfricb ®(^ü^.
23. SDiära 1787.

^^erel^rungöiüürbigfter ^err ^rofejjor!

S^euerfter Se^rer imb ^reunb!

10 3(^ bin ^^nen auf 3tDei) S^rer mir }eber3eit l^öc^ft intereffanten

Briefe Slntmort fd^ulbig. ^m erften fc^rieben 8ie mir, ba^ eö nic^t

angelte bie etngelnen ^ogen üon ber 3R[eiien] 5([uf(age] ber Äritif

3u fenben. Cb ic^ mir nun glei(^ barauf f(^on fel^r na^c Hoffnung

gemad^t, aud^ .^r Hartknoch gan^ ftd^er bcg 5RQd^brucfe^ l^alber l^ätte

15 fet)n fönnen, ba bie 33ogen gewiß feinem OJienfd^en l^ätten unter Slugen

fommen folten, jo unterwerfe x6) mid) boc^ fel^r gern -3^ren anber=

zeitigen ^Verfügungen unb bitte nur ."p"- Grunert gu Deranlaffen, ba^

mir fobalb ber Slbbruc! geenbigt ein Exemplar 3ugefanbt »erbe, bamit

id^ bie 0iecen[ion fd^Ieunigft beforgen fönne.

20 5n ^l)xem 3tt)et)ten ^ad^reiben ba^ \6) Dorigen ^ofttag erl^alten

geben @ie mir bie l^öd^ft angenehme ^Jiac^rtd^t, ba^ 3^^ pl^ilofo|)l^tfd^er

i5rreunb bie Recenf. ü. M[einers] loirfltc^ fd)on ben 3ten Sag öor

2lbgang S^reö S3riefeg auf bie ^^oft gegeben. SSon Diec^t^ megen l^ötte

i(i) fte alfo an eben bem ^ofttage erl^alten muffen, ba td^ S^ren SÖrief

25 erl^ielt. S^ieHeid^t fömmt fie morgen {)ier an, meld^eö td^ fel^r loünfd^e,

benn id^ bin unenblid^ begierig barauf B^eifeln €ie bod^ feinen

Slugenblicf, ö ortrefflid^er Wann, ba^ toir fte mit größtem SSergnügen

unb 3toar unüeränbert einrüdfen werben. SBenn fte auc^ burd^ mehrere

etücfe fortläuft. 3ft Me ^lecenfton fo, wie id^ fie nac^ ben oon

30 3^nen mir öon il^rem SSerfaffer bei)gebrad^ten ^be^n gewiß erwarten

fann, fo wirb fie un^ bei) allen Sefern ber 2luönal^me falber rec^t^

fertigen, bie wir il^r 3U ©unften mad^en, 3umal ba wirflid^ bie i^ige

Crifig l^öd^ft wid^tig ifi

^aben @ie benn ©ewißl^eit baöon, ba^ in ^JJarburg bie Äantifd^e

35 ^l^ilofopl^ie Derboten fe^? @^ ift fomifdf) genug, ba^ id^ «Sie um eine

3kd^rid^t aug Königsberg über ein factum in Marburg erfud^e. ^ber
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Me SSal^rl^eit 311 jagen, td^ |aBe mic^ biöl^cr orbentlic!^ ö^fd^eut, an

iemanb beö^alb nad^ Marburg gu fd^reiben, um falä c^ toa^x wäre

eine fo abjd^eultc^e 2ßal^r'^eit nic^t mit ©etoifel^eit 3U erfa^^ren. 3ft

eg aber toirüid^ mal^r, fo ift e§ eine malere ^rofütution. 2)afe Heyne

457 fo gut alö bie i'perrn Kästner u.. Lichtenberg ganj^ anberg alö ."pr. 5

F[eder] u. M[einers] öon ^l-)xm ©d^riften ben!e ireife id^ gemiB-

SSortreflid^ ift eg, bafe (Sie ftd^ gar nic^t felbft mit SBiberlegungen

befaffen, fonbern 3^^^^!^ ®ang rul^ig fortfe^en tooHen. «Sie toerben

Si^ren SSerbienften marlid^ bie fd^önfte ^rone auffegen, trenn @ie balb

balb S^r gangeö @i)ftem oottenben. 10

©obalb bie Sflecenfion ^f)X^§ ^reunbeö abgebrurft ift fenbe id^

^i^nen bie SBldtter in duplo mit ber aüernäc^ften ^oft. 3<^ ^^nn bk

morgenbe ^oft faum ertt}arten, ba ic^ nid^t begreife marum 3^^ 23rief

el^er angefommen, ba bod^ nad^ ^^xem 5luöbrudfe üorgeftern fd^ou

bie 9ftecenf. abgefenbet tcar. 3^^ %xmnb toixb bo6) eine Slbfd^rift baoon 15

l^aben, folg ja ein Unfall bamit auf ber ^oft öorgegangen n)äre.

Äömmt fte morgen rtd^tig an, fo fc^reibe ic^ Sinnen gleid^ näd^ften

^ofttag mieber.

3nbefe bel^arre id^ ö)ie immer, mit ber größten ß^rerbietung

S^r 20

geljorfamfter unb treu ergebenfter

Jena Schütz

b. 23 März 1787

291 [271].

SSott e^rifttau ©ottfrieb ®(^ü^. 26

Jena b. 27. Wax^ 1787.

SL^erel^runggmürbtgfter Seigrer unb ^reunb!

5Reinen oor gmei) ^ofttagen gefd^riebenen 23rief toerben @ie be^

5lnfunft biefeg bod^ erl^alten l^aben?

2)en folgenben ^ofttag erl^ielt td^ gtoar ba^ ©d^reiben üon ^^n. 30

^rof. K. bem idi) meine innige ^od^ad^tung gu öerftd^ern bitte, altein

leiber fam aud^ biefen ^ofttag bie Sf^ecenfton nid^t. Sllfo l^eute ben

27ften Wäx^ ift fie noc^ nid^t in meinen Rauben. @g bleibt alfo

nid)tg übrig alg ©ie gel^orfamft 3U erfud^en, fogleidt) an ^n ^rof K.

einen ßaufaettel nac^^ufd^icfen, um 3U eruiren, mo üxoa ber 33rief mit 35
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ber iRccenftou liegen geblieben, (äö wäre ein äußcrft fataler (Streich,

roenn (wie bod^ auf prcufeifd^en Soften nid)t 3U eriüarten ift) ber

SSrief gar oerloren gegangen Ux}i\ foUte; ba tote t(^ fe^e .^r. ^. K.

feine Slbfc^rift baoou bel^alten

5 2?tefleic^t ift fie auf bte fa^renbe ^oft gegeben toorben, unb 3^r 458

uub .prn % K. Sct)reiben auf bie reitenbe. Sllletn bie 2)ifferen3

fönnte boä) nic^t fo groB feijn. ^6) »ilt i^erglic^ frol^ fe^n, ttenn id^

morgen mit ber l^allifd^en ^o[t bie Recenf. erl^alte, aBbenn fd)reibe

ic^ an ^'^ren ü3Ürbigen ^reunb unb @ie, öortrefflid)er ÜKann, fogleid^

10 mieber auefü^rlic^.

Unüeränbcrlic^

3^r gel^orfamfter SSerel^rcr

Schütz

292 [272].

15 gjon (T^riftian ©ottfrieb eioerbctf.

3. Slpril 1787.

SSol^lgebol^rner .pen

^oc^3uoere^renber .perr ^rofeBor,

3^er3ei^en ^w. SSo^lgebo^rncn, ba^ iii mir bie 5ret)l^eit ne^me,

20 3'^nen mit einem Sriefe befc^merlic^ ju fallen, o^ne eine djtc^tigere

SSeranloBung ju l^aben, alö benenfelben bie mitfolgenbe fleine Sd^rift

3u überreichen, ^retjlid) bin idj ee mir nur 3U fel)r bemuft, wie un=

bebeutenb biefelbe ift, unb toie menig fie eineö fold^en 5Jianneg 2luf=

merffamfeit Derbient: inbefeen waren ja @ro. 2i?o^lgebot)men gütig

•3.-. genung, fic^ gerabe Dor einem Sß^re münblid^ mit mir 3U unterl^alten,

unb auf meine geringfügigen Urt^eile 3U ad^ten; id^ barf alfo aud^

i^t ttoljl nid)t bk fdE)meidf)el^afte .pofnung gan3 aufgeben, bafe meine

£)ifputaiion oon6m.3Sol)lgebo^rnen tin wenig burc^bldttert werben wirb.

^\(i} würbe mic^ glücflic^ fcl)ä^en, wenn @w. 23o^lgebo^rnen

30 midi) 3^rcr SBerbe^erungen unb Semerfungen würbigeu wollten. DHc^tg

fonnte mic^ fraftiger aufmuntern, biefe Strbeit mut^ig fort3ufefeen, alg

bk Belehrungen eineä 2l?anne^, auf beßen Stimme bei Anfänger nie

anberö aU mit inniger 3Sere^rung l^ören fottte. D wie begierig

erwarte i(^ ben auegefübrten praftifc^en Z^di '^Ijxtx 'l^l^ilofo|){)ie. ^d)

35 wünfd)te lieber, bk ©ruublegung 3ur i1ietap^t)|if ber Sitten nic^t

gelefen 3U ^aben; aU ba^ id^ i^t allenthalben auf ©inge ftoBe, auf

Äanfä Schriften. aSriefwe^feL I. 31
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beren (Erläuterung td^ üieHeid^t no(^ lange, unb öiel ungebulbige Sefer

mit mir, toarten mufe.

459 ^d^ em|)te]^le mid^ &to. SBol^lgebolirnen ©enjogenlfieit, unb l^aBe

bk @l§re mit ber öolfommenften ^^»oc^ad^tung unb SSerel^rung p öer*

l^arren &

2Bol§lgebol^rtter ^err

.f)0(i^3Uöerel^renber ^err ^rofe^or

(Sto. SSol^lgebol^rnen

gel^orfamfter Wiener

^aKe b. 3ten npxiü 787. (5 ® (Swerbedf lo

293 [273].

SSott ^acoB %xut)xi^ Stbet.

16. Slprtt 1787.

Wohlgebohrner Herr,

Verehrungswürdigfter Herr Profesfor, i6

die Critik der reinen Vernunft, mit welcher Euer Wohlgebohrn die

Philofophie bereichert haben, hat auch meine Bewunderung und Auf-

merckfamkeit bis zu einem folchen Grade auf fich gezogen, daß fie

lange der vorzüglichste Gegenstand meiner Beschäftigung gewefen.

Diese Aufmerckfamkeit hat in mir verfchiedene Zweifel erregt, die 20

wahrlcheinlich bei genauerer Erörterung von felbst wegfallen, die

ich aber dennoch aufgelößt zu fehen, mit gröfter @el^nfud^t wünfche.

Lange hatte ich den Plan Euer Wohlgebohrn diefe Zweifel fd^rtftltd)

mitzutheilen und mir dero Belehrung auszubitten ; aber theils die

Furcht eine indiscretion zu begehen, theils der öffentliche Aufruf 25

von Ewer Wohlgebohrn an die Gelehrten, ihre Zweifel bekannt zu

machen, bewogen mich Ihnen die meinigen vielmehr gedruckt mit-

zutheilen. Meine äufsere Lage nöthigte m[ich] meinen Namen nicht

zu nennen, aber defto mehr legte ich mir das Gefez a[uf] die

anonymitffit nicht zu misbrauchen u. niemals die Ehrfurcht zu ver- so

lezen, die jeder feinem Lehrer fchuldig ift. Um gleicher Urfache

willen nannte ich auch meinen Namen mehreren Perfonen und bin

io frei, auch Ihnen felbst verehrungswürdiger Mann, die ©C^rift

unter meinem Namen zuzufenden.

Mein ganzer Zweck ift erreicht wenn Ewer Wohlgebohrn oder 35



1787 483

einer Ihrer Freunde meine Zweifel einer Beantwortung würdig achten

und durch diefelbe mich und das Publicum belehren mögen.

Ich bin voll Empfindungen der reineften Hochachtung 460

Ewer Wohlgebohren

6 gehorlamJfter Diener

Stuttgardt d. 16. Apr. J. F. Abel, Profeslor

1787. bei der hohen Schule

in Stuttgardt

294 [274].

a Nuits en Bourgogne le 21 ^"^ avril 1787.

Monsieur

j'ai dans peu ä faire pasfer de mes vins ä Berlin, ä Breslau a

M. d'Hoym Mioistre d'Etat pour la Silesie; Bernoulli professeur.

16 Si dans votre nouvelle place vous en desirez, voua voudrez bien me
le faire Savoir, Si vous ne connoilsez ici personne; je vous procu-

rerai tous renseignements. Je fuis avec respect

Monsieur

votre tres humble et

m tres obeisf[an]t Serviteur

De Bays

avocat a Nuits en Bourgogne.

295 [275].

aSott ^aul ^oat^im ©icjtmunb SSogel.

e Slhirnberg, ben 5. mai 1787.

23ol^lgebof)rncT,

if)od^3UDerel^renber |)err,

3(1^ untcrftel^e mid^, ©». SSol^IgeboJ^m gegentodrtigcg Stücf üon

bem Sounml be^ .fierrn ^rof. ^önigg gujufci^icfen, »eil i(^ nic^t »ol^I

ao l^offen tarn, ba^ e^ auferbem in S^^re ^änbc fommen toürbe. 3(^

liabe einen Sluffa^, über unfere ©etoiff^eit üon ber ßjäftenj ©otteö, in

baffelbe eingeriicft. 2)a3u l^at mid^ ba§ Sntereffe betoogen, baö biefe

[treitige 6a(^e für mtc^ ^at. Dl^nc biefeg mürbe ic^ einen ©d^ritt

nid^t gettagt l^aben, ber, für einen ÜKann, bem feine arbeiten !aum
31»
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abgertffene SSiertelftunben gum lefen unb benfen über folc^e ©egenftänbe

461 laffen, in ber %Ht öertoegen t[t. SJerjei^en @ie befeiüegen, menn ic^

ettüa 3^re 5[Reinung nic^t rid^tig gefaxt, ober berfelben ganj unftatt=

l^afte ©rvmbe entgegengeftellt l^abe. (Sollten ©ie aber finben, bafe

biefe ©rünbe einiger Slufmerffamfeit h)ert^ lüdren, fo toünfc^te id), ba^ 5

eä Sinnen gefaHen möd^te, bei irgenb einer ©elegenl^eit, ttienigfienö im

SSorbeigel^n, ein Urtl^eil bariiber 3U fpred^en. Dlid^t alä ob id^ Der--

langte, ba^ ©ie beg Sluffa^eö, ber 3U bem Urt^eil Slnlafe gegeben,

ertoäl^nen füllten, fonbern blofe um einen SBinf 3U befommen, meiere

iRid^tung id^ meinem S'lad^forfc^en über biefen ®egenftanb geben w

muffe. — S<^ ttjeife, meldte Unfd^idflid^feit id^ burd^ biefe Sitte begebe;

aber id^ l^offe, @m. SBol^lgebol^rn merben bem aufrichtigen unb ernft»

lid^en Streben nad^ SSa^rl^eit eine ßubringlid^feit öergeben, bie menig=

ftenS ein Semei^ üon ber Hneingefd^ränft^eit meinet SSertrauenö in

S'^re ©Ute, fo mie üon ber unge!^eud^elten S?erel^rung ift, mit ber id^ 15

bie @]^re f^abt, 3U fein

@tt): SBol^lgebol^rn

gel^orfamfter 25iener,

SSogel, (Sonrect. ber ©ebalber

©c^ule. 20

296 [276].

95on e^riftiait 3ttcofi ÄrauS.
13. Wai 1787.

@m SBolgebo^rn überreid^e td^ ^ier öon ber ^acobifd^en ©c^rift

ba§ S'^nen 3ugebad^te @?:emplar, meld^eg mir .fierr .^aman gegeben, 25

nebft bem @tü! öon ber Sitteratur unb SSölferfunbe, melc^eS id^ burc^

«t»® Sad^ntann üon 3^nen erl^alten 'i)abe. 2)ie neuen 33üd^er, mooon

©ie mir geftern ein SSergeid^ni^ gaben, mirb |)@ S3ral^l öon feinem

SSerleger Lagarde aug Seip3ig öerfct)reiben, fo ba^ mir fte nad^

14 Sagen mol^l fd^on l)ier merben l^aben fonnen. 2lber ma§ mid^ 30

gerabe am aufmerffamften mad^te, bie ©d^rift: ^ofeg 3)?enbelg=

fol^ng nad^ ^antifd^er Wanitx aufgelöfete Sljriomen nebft

einem ©utad^ten barüber öon ^riebrid^ ^Ricolai, fann nid^t

Don bem 23ud^l^änbler 5)licolai feijn, meil fte nid^t bei) il^m felbft,

fonbern, mie id^ au§ bem SJJefecatalog erfel^e, be^ ber @lanbenb[ergifd^en] 35

SSud^l^anblung in (Sötl^en öerlegt ift. SSielteid^t ift fte gar ein Slngrif
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auf OHcoIatö übertriebene .pod^^rctfung 2)?eitbelö[o^ng. 3Rtt ttal^rer 462

28erc^rung bin ic^

@to SBol^lgebol^m

treuergebenfiter ©teuer

5 Den 13 matj 1787. Kraus.

297 [277].

14. SKai 1787.

Bo^tgeborner,

10 ^oc^gue^renber .perr ^rofeBor!

23äre mir Don allen SRüferinnerungen an mein SSaterlanb, bte»

jentge, dro. 2Bo!^Igebomen fo toopl^dtigen Unterricht genoßen ju l^aben,

ntc^t fd^on an unb für ftc^ felbft bie füfeefte unb t^eurefte: fo müfte

fie eö mir in meiner gegenrodrtigen Sage gemi^ merben, ba ic^ feiten

15 mic^ in ber ©efettfc^aft einiger ber ^ieftgen ©ele^rten finbe, o^nc

3^ren ^amtn erroe^nen 3u ^ören. 2)ie ^Briefe über il^re ^l^ilofopl^ie

im ü}ierhir l^aben bie einbringli(^fte ©enfation gemacht, unb alle p§ilo«

fopl^ifc^e ^öpfc 2:eutfc^lanb3 f(^einen fett ben 3ttcobif(!^cn .pdnbcin,

ben Diefultaten, unb biefen SSriefen, auö i^rer ©letd^gülttgfeit gegen

2u alle fpeculatioe ^^ilofop^ie, momit bie 2)?enbelfo^nfc^en 3Jiorgenftunbeii

fo allgemein belächelt morben, gu ber leb^afteften S^cilne^mung für @ie,

mein ^en ^rof., aufgemett gu feijn. Unglaublid^ ift'ö, mic menig

Slnfe^en unb (Semic^t ü}?einerg unb geber fo roie überall, alfo felbft

beg ©ötttngem ^aben, beren tc^, bei i{)ren Sefucf)en, bie ftc W^ in

25 iSraunfc^roetg machen, eine beträchtliche ^n3a]^l fennen gelernt: alleä

ftubirt mit bem leb^afteften ßifer i^re Äritif unb fo manche 33riefe,

bie tc^ barüber auö ©öttingeu er^^alte, geigen, baß man *Sie fc^ägt,

meil man Bit oerftel)t. ßampe, 2;rapp u. Stuoe arbeiten feit mel^r

al^ einem 3?ierteliaf)r barüber: u. neulich nur fagte mir ber legte oon

30 i^rer Äritif : alle 2;^eobi3een u. SBolfifd^e Volumina ftnb ^ibdn gegen

fie. S)er ein unb ac^3igiäf)rige Jerufalem felbft fagte neulici) gu mir:

,ic^ bin 3U alt, um Tanten na(^=3ufpeculircn: aber fein Sluffag in

,ber berliner O)?onatfci)rift über ba§ Drientiren ift bae @d^o meinet

,®laubensbefentniBeö; bie OJienbclfol^nfc^en Semeife a priori ftnb nur

35 ,5^efterei)eu beg gefunben 5.l?cnfc^enDerftanbe^, ber burc^ bie Äantfc^e

»^^^ilofop^te fic^ geräcf)t ftel)t.* ^^ofelö, ber .perauegeber be^ 2}?aga3in0
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463 für i>ie ©eelenfunbe, unb ^rinaeninformator am SSraunfd^toeigfd^en

.f)ofe, f)attt mit bem jüngften ^rtnaen eine Oteife nad) j^onigöberg

^jrojetttrt, bie tl^m aber burd§ einen Sufaü traöerftrt lüorben: unter*

befeen l§at er ftd^ üon ©ßttingen au§, Slbfci^riften öon tl^rer Woxal unb

Slntl^ropologte geben la^en, bk er bem ^rin3en feit einem l^alben 5

Saläre öorträgt. ^a bei meiner üierjel^ntägigen Slntoefenl^ett in ^aag
in ^oHanb, fanb id^ an bem ^nje^ten 2;age meinet Slufentl^altg zufälliger

SBeife einen ^errn üan diut)ti)ix, ber fel^r öiel teutfd^e £itteratur!ent=

nifee l^atte, unb fel^r gut frauäbfifd^ f^rad^, in bem 2)Zarfd^aIl öon

S^ürenne, einem bortigen Hotel, il§re ßriti! in ber ^anb, einfam in 10

feinem 3^^»^^^ f^aaen, meld^em \6) bann l^od^ft toittfommen ftiar, unb

täglici^ öier big fünf ©tunben, o!^ngea(f)tet metner ganj ungleichartigen

SSefd^äftigungen an bem §Drt, bie ganze gme^ Sßod^en ()inburci^ mit

il^m jubringen mufte. 2luf gleid^e SSeife fanb id§ in Leyden an bem

Lieutenant v. Hogendorp, ber eine SBod^e nad^^er Doctor ber 3fled^te 15

tourbe, unb fid^ bem ßiüil mibmete, einen lebl^afteu ^artl^eine^mer

3^rer ^^ilofopl)ie. 3Wit bem erften van Ruyther bin id^ feit einem

l^alben '^al}Xt in einer pl^ilofopl^ifd^en (Sorrefponbenj geftanben: unb

er l^at gtoeQ Sogen meinet 9Jianufcri;)t§, morinn id^ i^m Slu^züge unb

2lnmer!ungen über i!§r ©Qftem ber 5!Koral überfanbte, ol^ne mein 20

SKi^en, in bie Hager-Verhandelungen, einer periobifd§en (&d)rift in ^^aag,

einrü!fen lafeen, bie er mir öor öier Söod^en im l^oEänbifd^en original

übermad§t l§at.

3l)re ©runblage zur Witap^t)f\l ber (Sitten, mein ^err ^rof.,

ftnbt ungleid^ me'^r Söiberfprud^ unter ben ©elel^rten öon meiner S3e* 25

!antfd^aft, al§ i'^re (Sritif, unb man toill ftd^ unmöglich überzeugen

la^en, ba^ bk 5Ratur bie 3Jiüral auf fo tiefen ®rünben gebaut l^abe:

inbe|en l^aben mir einige ©öttinger xait ©ntl^ufia^mug bie l^od^ft

neuen unb auffaHenben SBal^rl^eiten berfelben gefd^rieben: aKeg fielet

nur mit ©el^nfud^t il^rer ^ttap^X)^f ber ©itten entgegen, '^^xo. 2ln= 30

fangggrünöe ber 5Raturmifeenfc^aft, biefer ^robierftein il^reg ^l^ilo=

fo^l^ifd^en ©Qftemg, ift US iezt nodl) toenig gelefen, unb bie e§ gelefen,

finben eg burd^gängig fd^toerer, alg bk (Sritif felbft, ba§ (^apikl ber

S)ebuction, aufgenommen.

3^r 9flezenfcnt in ber beutfd^en 33ibliotl§e! foE ^robft Piftorius 35

auf ^^ernarn, fep, ber Ueberfezzer beö ^artlet): feine S^^ezenfton il^rer

©runblage ic, ob fie gleid§, bei atter fd^einbaren (Strenge nid^t tief
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gnug gel^t, l^at, toeil bk Äö|)fc in ber 5Roral nun einmal burd^ 464

^^opularitdt oerftimmt ftnb, öicie Slnl^dnger gefunben.

3(^ fclbft, mein .f>err ^rof., bin burc^ fo ötclc Erinnerungen an

Sie, unb i^rc ^^ilofopl^te, ba id^, wie Sie feigen, öon allen Seiten

^er mit t^rer ^^^ilofopl^ie gleic^jam umringt bin, au^ meinem let^ar=

gifc^en Schlummer, in meldten i6) in Äönigöberg btc legten anbcrt^alb

3al|re über t^r Srjftem, unter mand^cn ganj ungleid^ariigen 35ef{^äf=

tigungen, bei) aller SSorliebe u. Übergeugung öon Syrern Softem, ge*

ratl^en toar, aufgemacht: benn maö fönte td^ anberö?

2Jiit fommenbem SRonat ^ultuö mad^e id^ eine gtoe^te 9fiei[e nad^

•poUanb mit meinem braungelben 9}?alai}en, unb ftreife guglri^ in ba^

franjöfiic^e glanbem feitab, mo i(^ bemfelben einen ©efeUfc^after,

einen ©rafen de la Martiniere l^ole.

id^ l^offe mit bem 2)?ic^aelfemefter in ©öttingen ju fe^n, um unter

.pe^ne unb Sd^lögger gu ftubiren.

3c^ empfehle mid) Syrern gütigften Slnbenfen, unb l^abc bie @^re,

mic^ gu nennen

gm. SBo^lgeb.

33raun|rf)meig meinet .poc^guel^r. .!&@rm ^rofefeorö

ben 14 maxi 1787. Derpfiid^tetfter

2). 3enif(^.

298 [278].

9Son ^o^onn 33ering.

28. 3Rüi 1787.

25 SSßo^lgebol^mer unb ^od^gelal^rter

.f)öc^ftgee]§rter .^err ^rofefeor!

Glauben Sie ba^ iä) mid^ biefer ©elegenl^eit bebiene um '^\)ntn

ein geringe^ SHerfmal Don meiner unüeränberlic^en .f)od^a(^tung unb

ßrgebenl^eit bargulegen. 3d§ Ifiabe groar aud^ bem Ueberbringer biefeö

30 33riefö ben Sluftrag getrau, Sie oon meiner unbegrängten 8td^tung

gu oerftc^ern unb 3^re ©emogenl^eit mir gu erbitten; »eil id^ aber

nic^t mei§, ob nic^t 3ufälte biefeg oerl^inbem fönnen, fo l^abe t(^ eö

für t^c^erer gel^alten, biefe meine ©efinnungen unb HBünfc^e ^^^nen

auc^ nod) fc^riftlic^ bargubringen.

35 2)a§ SSerbott, über 3^re Schriften S3orlefungen gu l^alten, ift noc^
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465 m(!§t aufge'^oben. ^nsiüifc^en bin iä) boö) über ba§ SSerbott ^inau^=

gegangen, unb le[e je^t 3^re (Sritif mit 3 .f)ofnungöüollen Jünglingen

unter bem Sütel etneg Converratorii. SSiellei(!^t gelingt eö mir enblid^

noc^ bie 3Sorurt:^eile gu beftreiten unb gu beftegen. SBerben @ie nid^t

auf ^errn ^eber^ ©ci^rift antworten? 2ißie id) fve la^, fiel mir ein, 5

ii tacuilles jc. Slber er !onnte nic^t tt)o!^l fd^toeigen, naci^bem er jid^

in feinen Kollegien fo öielfditig gegen bie ^antifd^e ^^tlofop^ie erflärt

l^atte. 2)a iä) ntd)t »ermutige bafe (Sie felbft bk 3Kü^e be^ SBiber»

legeng auf ft(^ nehmen »erben, fo toünfd^te iä) bafe irgenb Jemanb,

ber ber (Sad^e getoad^fen .f)® ^eber gured^t toiefee. ^yü^lte idi mid^ 10

nic^t 3u fc^toacl), fo ptte id^ felbft Suft bei) biefem ®efcd§te eine

Sänge mit gu bred^en. SSor ber ipanb freue id^ mid^ auf bie S^iecenfion

biefer ©c^rift in ber Slttgem. Sitt. 3eitung. Wodjk <Bk bo6) einen

eben fo grünblid^en 3ftecenfenten erhalten alö beg ^rof. SJieiner^ ©e*

fd^id^te ber ^^ilofopl)ie. ©oltte id^ loo^l ttieit öon ber SBa^r^eit mid^ 15

entfernt l^aben, wie id) mir bk Suc^ftaben J. K. am ©d^lu^e ber

D^ecenjton l^ingu badete?

SBo^er fomtö bod) wo^l bafe bie altern @cl)riften üon 6«). 3Bo^l=

geb. gar nid^t in Seipaig ju ^aben finb? 2111er 9)?ül^e ungead)tet bin

id^ nid^t fo glücflid^ gemefen biefelben gu erl^alten. 3Son ben in 20

SÄeufelö @. 5). angeführten ©d^riften fehlen mir nod§ Entwurf einer

pl)9ftfd^en ©eograpl^ie. ßel^rbegriff ber ^Bewegung unb 9tul)e. Prin-

cipiorum Metaph. 2C. Monadologia phyfica. Ueber bie ©rbbeben.

De primis princip: cogn. hum. Ueber bie SBinbe. Ueber ben Optimifm.

Ueber bk (äotbeng. 2)a mir ein ieber 33ud^ftabe oon S'^nen fc^äpar 25

ift, fo ift t§ mir äu^erft unangenel^m fo manc^eg entbe^^ren 3U müfeen.

2)a id^ nun glaube ba^ e§ met)reren fo wie mir geliet, fo wäre bod^

fel^r 3u wünfd^en ba^ biefem SJJangel abgel^olfen würbe. — ©0 fel^r

idl) mid^ aud^ beij bem 2)urc^lefen beä Seip^iger 9J?e&catalogen freuete,

bafe @w. Sßo^lgeb. un§ wieber aufeer ber neuen Slu^gabe ber (Srit. 30

mit ber ©runblegung gur 6riti! be^ ©efd^macEö befd^enü l^atten; fo

warb id^ bod^ traurig, ba id^ ba^ nid^t fanb, toa^ i(^ nun fd^on fo

lange gewünfc^t, nemlid^ ba^ @i)ftem ber reinen fpefulatioen unb ber

:pradftifd^en ^ßi^ilofopl^ie. 5Jiöd^te eg S^nen bod^ gefallen un§ balb

bamit p befd^en!en. 2Ber follte e§ audb au^er Jl)nen wagen ein 35

fold§e0 3u liefern? 2)ag 33ei)fpiel beg 5lbelg ift abfd^rerfenb. mt
ben ]^er3lid^ften Sßünfc^en für ©w. SBo^lgeb. 2ßol)lfei)n empfet)le id^
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mid^ 2)ero|*elben @ett)ogen()eit unb bin mit unnenbarer Sld^tung unb 466

Jöere^ning

Qm. 2So{)lgeb.

gan3 geJ^orfamfter

» ÜRarburg ben 28?^" ^ag 2)iener

1787. Bering

299 [279].

2fn SubiDtg öon Saqfo.
93or Sunt 1787.

! 10 9ie]^men 8ie <Sic^ boc^ be^ armen SSa^nftnnigcn fo lange, hx§

eö feine Altern t^un fönnen, nac^ ÜKögli(^feit an.

299 a [279 a].

3tn fyncbrtci^ ©ottlob ^or«.

SSor b. 25. Sunt 1787.
15 ernannt ZOO.

299 b [279 b].

2rn lyttcbric^ 2luguft ©runert.

iBor b. 25. Suni 1787.

erroäfjnt 300.

M 300 [-^80].

2(n G^^tiftittn ©ottftieb ä(^ü§.

Äönigäberg, 25. 3un. 1787.

6tn @?:emplar öon ber jmeiten Sluflage meiner ^ritif mirb S^nen,

üerelörung^würbiger fyreunb, ^^ixx ©runert auä ^alle ^offentlid^ über«

25 fct)icft ^aben; mo ni(^t, fo mirb eö auf inliegenbeö Schreiben an i§n

gefc^e^en, loelci^e^ ergebenft bitte, auf bk ^oft gu geben.

S>enu Sie eine JRecenfton biefer gmeiten Sluflage ju oeranftalten

nöt^ig finben, fo bitte gar fe^r, einen mir unangenef)men ^e^Ier ber

Slbfdjrift barin bemerfen gu laffen, ungefähr auf folgenbe -2trt:

30 ,3n ber Jßonebe, (5. XI. 3- 3 oon unten ift ein iSd^reibfel^Ier

»anzutreffen, ba gleic^feitiger^^riangel ftatt gleic^fc^enfligter

,(Euclid. Elem. Lib. I. Prop. 5) gefefet roorben.'

2)enn obsmar aug ber Stnfül^rung be^ Diog. Laert., baß ber le^tere 407

gemeint roerbe, leicht gu erfe^en ift, fo l)at bod) niijt jeber Sefer ben

35 Diogen. hd ber .panb.
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9)ietn SSerleger l^at bie UeBerfe^ung ber gleiten @bition meiner

Ärtti! xnB Sateintfd^e, bei ^^xn. ^rof. SSorn in Seipgig Befteltt. @ie

toaren fo gütig, ft(^ bagu gu offeriren, bie öon ifim Derfertigte Ueber=

fe^ung, toenn jte S^^nen ]§efttoeife angejd^icft toürbe, bur(|gu[el§en, um
ben @tt)l, ber öielleid^t gu fel^r auf bie ßlegang angelegt fe^n möchte, 5

mel^r ber fd^olaftifd^en, toenugleid^ nic!^t fo altlateinifc^en 9ftid^tig!eit

unb 23eftimmt!^eit an^u^affeu. 2Beun @ie nod^ biefelbe gütige ^Ibftci^t

liegen, fo bitte mi(!^ toiffen 3U laffen, ma^ mein SSerleger 3l)nen für

biefe 33emü^ung fc^ulbig fe^; meinerfeitg toerbe '^'i^mn bafür bie größte

3Serbinbli(J)!eit l^aben. ^rn. ^rof. SSorn fud^e x^ in beüiegenbem 10

©(^reiben gu eben biefer 5lbfic^t gu bigponiren.

'^d) Iiabe meine ^ritif ber praftifd^en SSernunft fo toeit

fertig, ba'^ id^ fie ben!e !ünftige ^orf)e nad) .*paUe ^um SDrudf gu

fd^tcfen. 5)iefe ttiirb beffer, al^ alte ßontrooerfen mit ?^eber unb Slbel

(beren ber erfte gar feine @r!enntni^ a priori, ber anbere eine, bie 15

atoifci^en ber empirifd^en unb einer a priori bog ÜJiittel Italien foH,

bel^auptet), bk (ärgänaung befffu, roa^ id^ ber fpelulatiöen SSernunft

abfprac^, burd^ reine :praftifc^e, unb bie 5[JJöglid^!eit berfelben betoeifen

unb fa^lid^ mad^en, weld^e^ bod^ ber e{gentlici)e (Stein be^ Slnftofeeö

ift, ber jene 5J?änner nött)igt, lieber bie untt)unlid^ften, [a gar unge= 20

reimte SBege einj^ufdilagen, um ba§ fpefulatiüe S^ermögen big aufö

Ueberftnnli^e au^be^nen 3U fönnen, el^e fie fid^ jener ifinen ganj troft*

loö fc^einenben ©enten^ ber ^ritif untermürfen.

.^erber'g Sbeen, brüten Sll^eil, 3U recenfiren, toirb nun mo!^(

ein Slnberer übernel^men, unb fid^, ba^ er ein Slnberer fei), erüären 25

muffen; benn mir gebrid)t bie 3eit baau, meil td^ alSbalb äur ®runb =

läge ber Äritif be^ ®ef(^ma(fg gelten mu^. Z^ bin mit un^

wanbelbarer .»pod^ad^tung unb (Srgebenl^eit 2c.

468 301 [281].

^aUe ben 28 3ul. 1787.

3Bol^Igebo!§rner

S^erel^rung^tDÜrbiger .'öerr ^rofeffor,

Sdd ^offe, ba^ meine €d^rift, meiere ic^ mir bie grei^ett nal^m

3^nen gleid^ nac^ 33eenbigung beg 2)ructg auaufc^tcfen, @ie nid^t t)er= 35
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fel^lt l^aben toixb, u. ba^ «Sie alfo au^ bent beglettenben SÖriefe meinen

Derbinbli(f)ften 2)anf u. mein ®efü{)l ber (S^rfurd&t mcrben erfannt

^aben. 3<^ f^nn nic^t untcrlaffen 3§ncn bic f^rtcube mitgut^eilcn,

roeld^e mir baS Quögebrcttete u. »arme Sntereffc, toeld^e^ man an

5 ^l^ren pl^ilofopl^. Sd^ritten gu nehmen anfängt Dcrurfad^t, u. ic^ mufe

gefielen, bafe ba^ S3etouft[e^n in meinem 3Birhingö!reile baffelbe bc=

förbert 3U l^aben, fe^r öerme^rt. 3<^ ^^^^ nun f(^on gtoeimal über

(sd^ul^enö 2lu^3ug prioatifftmc gelefcn, u. I^abe ba^ SScrgnügen gcl^abt

3U fe^en, ba^ alle gute Äöpfe 3^1^ 6Qftem glücflic^ gefaßt ^aben, ob

10 ii) gleich noc^ nic^t im 8tanbe bin ade benno(^ bamit öerbunbenen

(sd^iüierigfeiten toegguräumen. @o gar einige l^ier lebenbe ©ele^rte,

ttorunter aü6) ^rofefforen ftnb l^aben mic^ auf fünftigen HBinter um
3?orIcfungen über 3^r ©Qftem erfu(^t. $Da bergleid^en Seutc fic^ öor

ben ^c^roierigfeiten bk Gritif felbft gu Icfen freuen, u. fid^ bo(^ 3um

15 Urtl^eilen am erften berechtigt füllen: fo fc^eint eö mir menigftenä für

bte gute 6ad^e fel^r nü^Iic^, «Sic mit ben JRefultaten befant gu

mad^en. — ^i) bin Dor ^urgem in SSerlin gcroefen, u. eö ^at mid^

ungemein gefreuet, ba^ man bafelbft mit fo allgemeiner Sld^tung u.

©^rfurc^t oon 3^nen fprad^. ©r. 6jcc. ber 3J?in. D. 3ci>life ^^^ wit^

20 fel^r lebhaft aufgemuntert 3§« ©ebanfen in ^alle befannter ju mad^en

u. ber @raf 0. ^crgberg fprac^ mit groffer SSärme üon 3^nen. SBenn

anii Sie felbft über bergl. SeifaU ergaben ftnb; fo fann er 3^nen

bo6^ roegen ben Fortgang, ttel(i^en bk gute Sad^e burc^ ^erfol^nen

oon äuBereni ©eroic^t gewinnt nic^t gang gleichgültig fegn. ^uf unfrer

25 Unioerptät ^aben mir fett furgcn giemlic^ oielc SSeränberungcn erlebt.

.p(5. Rangier 0. ,^ofman tl^ut aUeg möglid^e il^r äufferen ©lang gu oer=

fc^affen. 25ie 3a^l ber reichen Stubierenben oerme^rt ftd^ fe^r. Wi^
^at Se. ÜJiajeft. gum ^rofeffor @jrtr. ernannt, u. ic^ merbc mic^ be»

mül^en biefe 6^rc gu öerbienen. ÜKeine logifc^e u. mctapl^. SSorlefungen

30 f[in]b giemlic^ ftar! befe^t. ^ij l)dbz hU jc^t nod^ fein befriebigenbeö 469

ßel^rbud^ finben fönnen u. fel^e mid^ bal^er gebrungen felbft cing gu

fc^reiben. 3«^ toünfc^te, bafe Qxo. SSol^lgeb. einige 2lugenblicfe ^üt

entbehren fönnten um mir burc^ e. ©feiet ben ^lan oorgugeid^nen,

n)elc{)en e. folc^e^ £el^rb. folgen müfete. fyeber, über ben ic^ bi^^er ,

36 gelefen l^abe ift unfijftcmatifc^ u. gönglic^ unbrauchbar, fo toie auc^

Ulric^g Compend. — Unter ben Sogifen fd^eint mir HBolf u. Saum=

garten (bie -Sluögabc oon XoHner) bie ^btt ber Sogif am rid|tigflcu
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gefaxt gu fiaben u. il^m loürbe id^ au^ öornemlid^ folgen, nur Mn
ic^ ttegen ber Slnicenbung einiger Slrtirfel noci^ ntc^t einig, ba iä^ fte

gern nad^ ber in ber ßritif angegebnen ^bzi einer Sogif orbnen

lüoUte. 2)a^ ©feiet »ürbe otingefel^r folgenbeS je^n: ^roIego=

mena SSon ber ^^iIo[. über^au^i u. i^ren 2:i^etlen. 1. SSon ber 5

Sogi! u. 3iüar öon bem (är!entntäDermögen — bem Unterfc^iebe ber

inaterial. u. formal. Sßaljr^eit u. ben Kriterien ber le^tern. ^ier[au]f

niürbe i^ baS SSerft[an]begüermogen felbft analijfiren üon SSegriffen —
Urt^eilen n. ©d)lü[ien l^anbeln u. l)iermit bk allgem. reine Sogi! be=

fc^liefeen. 2)er ameite %i). ober bie angeiüanbte allgem. Sogif mürbe lo

al^benn l^anbeln 1) SSon ber @rfentniö burc^ bie @inne u. (Srfa|=

rung u. bereu allgem. ^Regeln nac^ 3Reimarug 2) SSon ber (Srfentnig

bur^ 3eugnif|e. 3) SSon ben 3ei(i)en u. ben allgemeinen Sfiegeln ber

Sluölegung. 4) SSou ben oerfc^iebnen S3emeifen u. 5Jietl)oben 5) 3Son

ben Siegeln beg 2)i^putiren0. '^n ber 9J?etap^. mürbe id^ ftatt ber 15

^roleg. e. !ur3en Slbriö ber tranöfcenb. Sleft^etif u. Sogif geben.

vf)ierauf bie Outologie ard^iteftonifi^ u. bann e. ^ritif ber ^fQd^ol.

^o^mologie u.3:i^eologie folgen laffen. 2)ieDntologie ridl)tig u. ooUftäubig

gu erbauen fc^eint mir immer noc^ fel)r jc^mer, ol^nerac^tet i^rer in

ber ßritif gegebnen SSinfe. 2)a 33aumgarten u. anbre il^re ^Begriffe 20

[an]f bk ovtü>; ovta beaogen; fo f[in]b aud^ tl)re ©rflarungen nur logifc^

u. i(^ meife ni(f)t ob ic^ biefe logifc^e ßrflärungen in ber Dntologie mit

geben foU — ferner meiö iä) nod^ nic^t red^t, mie id^ mic^ ber S5oll=

ft[än]big!eit ber 3:abelle üerfic^ren foK. 93hife jebe Kategorie fo oiel

untergeorbnete SSegriffe l^aben alö bie anbre, n. mie mufe id^ bie 2,-.

Kategorien felbft untcreinanber oerbinben? 2)ie ber 9?elation mit

bencn ber 9flelation ober bk ber Ouautität mit beuen ber 9ielat. u.

fo gegenfeitig? — 3ßenn .pamberger nic^t tciufcl)t fo l^aben (Sie felbft

eine Wüaplj. gefc^rieben. SöoUten Sie mo^l fo gütig fei^n u. mir

470 felbige 3ufd)icfen, benn l^ier meiö man ntd^tö baoon- 2luc^ münfd^t 30

bk ^pemmerb. .ipaublung S'^re fleinen ©d^riften brurfen 3U bürfen u.

ermartet besfall^ Sl^re Sefel)le. 2)enn eg ift i^äuftge D^ac^frage u. fie

f[in]b nic^t mel^r 3U l^aben. ©ie mürbe fid^ S^re 23ebtngungen fel^r gern

gefallen laffen. .^6. &d)'?ft. ^afobi Ijat auf eine grobe 5lrt ben Srangfc.

Sbealiömug miöoerftanben. Wi^ bün!t boc^ e^ l^ängt nod^ e. 3ioei= 35

bcutigfeit in ben Sluöbrüdfen in u. auffer, meldl)e bie S^eorie er=

jcftmert.
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2)ie 3?orfe]^ung fd^enfe 3^nen ein re{f)t langet Seben u. bauertjaftc

©efunb^eit, bamit fte ^l}xe groffen unb tietilnnigen ßntmürfe noii

auöfü^ren fönnen, u. bic fjrcubc l^aben bie SBal^rl^cit in ooUem

Xriumpfe 3U feigen. 3^^ empfehle miiS) '^^xtx ©eaogcn^eit, an bcr

5 mir |o unenblic^ oiel gelegen ift u. bin mit ber tiefften ß^rturc^t

(gm. SSol^Igeb.

gelel^riger 8d^üler

3afob.

Sci^ crMe ©te beil. Sriefc^en gelegentl. auf bie ^oft ju fc^icfen.

; 10 302 [282].

2tn 2^cobor ©ottlieB öon ^tppel.

2. @ept. 1787.

Urlauben mir ßro: SBol^Igeb. 3^re fonft gedufeerte gütige ®e*

finnung gegen einen bebürftigen unb öor öicleu anbem ttürbigen

16 Jüngling, nämlici^ ben jüngeren Jachmann, in geneigte Erinnerung

3U bringen; ba anje^t (5. ß. 3Kagiftrat mit Sluötl^eilung ber Stipenbien

befc^öfttgt ift. 3^re gütige 3Sor)orge mirb burct) ben guten jtoecfmdfeigen

©ebrauc!^, ben biefer l^oftnung^üolle junge ÜKenfcf) üon einer folc^en

Sol^It^at mad^en »irb, öoHfommen gerechtfertigt werben.

: 80 3c^ beljarre mit ber gröBten ^oc^ac^tung

(5ro. 3Sol^Igeb.

gan^ ergebenfter treuer

^Diener

I Kant

;
» b. 2 Sept. 1787

303 [283]- 471

5(u Subujig ^einric!^ ^afob.

11. Sept. [0 1787.

3Bol^lgeboI)rner

w ^o(!^3ue^renber .§err

'^ö) ergreife biefe ©elegenl^eit um Qto: SBol^Igeb. für bie Buf^n*

bung Siires 23o^lgerat^enen Sßerfö unb bk in Syrern le^tern Schreiben

mir ert^eilte angenehme 9ia(!^ric^ten gu banfen unb sugleic^ 3ur er=



494 Briefe 303—304

langten ^rofefforfteUe 3U gratuUren. Toellnerg .^anbbuc!^ ift ju logifd^en

SSorlefungen red^t gut. Unmoögebltd^ irolte id^ rat!^en, Mc in ber

griti! bemerfte 5Rot^meubtgfeit, bie Sogif in il^rer 3fleinig!eit al§

bioffen Snbegrif ber formolen D^^egeln beö 2)en!en§, üor^utragen, mit

Sßeglüfeung alter ^ur 9}Jeta^^i)ftf (wegen be^ Urfprungg ber begriffe 5

bem Snl^öWe na(j^) ober gar 3ur ^f^d^ologie gel)örigen 2)?aterten, 030=

bm^ fte nid^t aHein fafelid^er, fonbern au(^ 3ufammenpngenber unb

grünbli(f)er toixb. ^eber l^ält biefe ^ünctlid^fett für ^ebantijd^ unb

unnü^. @ine 9Jietap^t)ft! I^abe nie gefc^rieben unb .^(än ^emmerbe
bitte 3U fagen, ba^ i^ fel^r n)iberratf)e meine fleine ©d^riften öorje^t 10

3U brucfen. SSteltetd^t ba^ id) eine Sfieoijion bamit oornel^me, fo balb

mir nur Qdt ba^n übrig ift unb il^m nacf)^er baüon melbe, meld^e^

aber in ben näd^ften 2 3ci{)ren !aum gefc^e^^en bürfte. — ^e^t ift meine

(Sriti! ber practifc^en SSernunft be^ ©runert. @ie entpit

manc^eö ü3eld^e§ bk SJlifeoerftänbniffe ber ber tljeoretifd^en lieben fan. 15

Unmittelbar üjenbe idj mid^ nun auf bie Bearbeitung ber (Sritif beg

©efd^madfg, lüomit id^ mein critijd^eg ©efc^äft fd^liefeen merbe, um
3um bogmatif(f)en fort3ufd^reiten. 9Rod^ öor Dftern benfe id^ foll fte

^erauöfommen. — 3d^ münfdt)te ba'^ @ie ein !ur3e^ @t)ftem ber 9Jieta=

p^\)f\t üorläuftg ab3ufaffen üerfud^ten, mo3u i(^ öorjelt einen ^lan 20

üor3ufd^lagen burd^ ben 9}?angel ber Beit be^inbert ujerbe. £)ie Duto*

logie n)ürbe, oljue alle critifd^e Einleitung, mit ben Segriffen öon

3fiaum unb Bett, nur fo fern fte allen @rfa!^rungen (alö reine 2ln=

fd^auungen) 3U ®runbe liegen, anfangen. S^ac^^er folgen öier .t)aupt'

ftücEe, tüeldie bie SSerftanbeöbegriffe entl)alten, nad^ ben 4 klaffen ber 20

Kategorien, bereu itbc il^ren Slbfd^nitt augmad)t: alle bloö analijtifd^

nad^ Saumgarten be^anbelt, famt ben ^röbicabilten, ja ben SSerbin=

bungen berfelben mit ßeit unb 3fiaum, inglelc^en, fo mte fie fortge:^en,

unter einanber, wie man fte im Saumgarten auffud^en !an. 3u i^ber

472 Kategorie wirb ber fQntf)etifd^e ©runbfa^ (wie il)n bie Kritif 2" ßbition 30

oorträgt nur fo oorgetragen, mie bk ©rfal^rung it)m immer gemä^

fe^n mufe unb fo bie ganse SDntologie burc^gefül}rt. 9hin fommt aller*

erft bie critifd^e Setrad^tung üon O^aum unb B^^^ al^ ?5orm ber

@innlidl)!eit unb ber Kategorien, nad^ il^rer £)ebuction; benn biefe

fomol^l alö jene !an nun allererft gan3 woljl oerftanben unb bie ein3ig 35

möglid^e 2lrt, bie ©runbfä^e, mie fc^on gejd^el^en, 3U betoeifen, begriffen

werben. 5Run fommen bie tranfc Sbeen, welcf)e bk Kintl^eilung in
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Goömologie, ^fgd^ol: ob. 2{)eol: an bie -panb geben u. f. id. ^(^ muB
fc^Hefeen unb em|)fe^Ie mt(^ 6»: HBo^lgeb: 5reunbf(^aft alö 3^t

crgebenfter 2)iener

I. Kant

5 303 a [283 a].

tfn §ricbri(^ 2(uguft ©runcrt.
II. Sept. 1787.

erwähnt 309.

304 [284].

10 ^on 3oa(!^tm ^einrtc^ €am|ie.

17. ©ept 1787.

3Seref)rung^n)ürbtger ^crr ^ofeffor,

3(3^ ^abe mid^ nun lange genug begnügt, bit grofeen unb gldn=

3enben SSerbienfte, bie <Sie, feit unferer efiemaltgen f^riftl. 23efannt=

16 i^aft, fic^ um bk ^^tlofop^ie eraarben, im Stillen 3u betounbem

unb 3U nü^en; enbli(^ muß ic^ boc^ einmal ben 2)anf, ben id^ mit

allen greunben ber Sßo^r^eit ^i^mn bafür fc^ulbig geworben bin, laut

roerben laffen unb bi^ 3u3^renC^ren bringen. S(^on lange füllte ic^ mic^

ftarf getrieben, 5§nen bie[e^ reine Dpfer ber aufric^tigften ßrfentlic^«

20 feit öffentlid) gu bringen unb einen 3Serfuc^ gu machen, ob ic^ nid^t

aud^ ein wenig ba3U beitragen !önte, '^Ijxe neuen, oon ben bi^f)erigen

3^01-ftellungöarten fo meit abge^enben ^been, in ein etroaö faplii^ere^

unb ^opulairereö ©eroanb gu püen, um fie, too möglich, auc^ für bie

Capite censos unter ben ^^ilofopl^en begreiflid^ unb annel^mlid^ gu

25 machen: aber i(^ glaubte, mit biefem 35crju(^e fo lange märten gu

muffen, biö bie neue Sluflage S^rer dritif crfc^ienen mdre. OKögte

boc^ unfer SSunfc^, mit biefer neuen 2luflage balb bef(^enft gu roerbcn,

nic^t lange mel)r [unjerfüllt bleiben 1
—

3c^ ne^me mir bie grei^ett S^nen bciliegenb bie Slnfünbigung

30 eine^ 3ournaU 3U f[en]ben, meld^e^ meine greunbe unb i^ ^erauögu» 47a

g[e]ben uns oorgenommen ^aben. SSenn bie 3rocdf[e,] bie mir baburd^

3ueneicf)en münfc^en, 3^r[eö] iöeifallö mürbig befunben merben: fo

bürfen mir 2?er3eil)ung, oielleic^t ßr^örung ^offen, menn mir Sie, ebler

9Jiann, auf ba^ aüerangelegentlid^ftc erfud^en, un^ bagu, befonberö 3U

35 D^um. 1 u. 2. je 3utoeilen mit einem fleinen Seitrage oon S^rer

üJieifterl^anb gu befc^enfen. Unfer unb unferö ^ublifumö 2)anf bafiir
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Würbe auöneljmenb gro^ fe^n; iinb imfere ä>erb{nbU(i)feit Unnk nur

baburd^ nod^ öergrbffert werben, wenn @ie ba§ 9)?aafe ^^rer ©efäüig'

feit üoll mad^en nnb unö gleich anfangt mit einigen ißlättern be[ct)enfen

WoEten, bamtt ba§ ^ublüum gleidt) au^ bem erften ©tücfe erfel^en

fönnte, toa§ für Tlann^x wir ba§ ®Iüc! I^ätten unter bte SSeförberer 5

unterer Unternel^mung ju 3ät)len. 2Bir l^aben .^^ofnung öon mel^reren

ber erften unb beften Äöpfe unfern SSaterlanbeg unterftü^t 3U werben;

unb Wir bürfen ung bal^er fc^meic^eln, bafe wir @ie in eine ©efelt*

fd^aft einführen werben, bie Seinen nid§t gur Unel^re gereici^en wirb.

SDie merfantilifc^en SSerlagöbebingungen werben ftd^ freilicj^ nad^ 10

bem gröffern ober geringern 2lbfa^e rid^ten, ben unfer Journal finben

wirb. Slber fo öiel fonnen wir fd^on je^t beftimmen, ba^ bk Derlegenbe

©d^ulbud^l^anblung, im fd^Iimmften %aUt, einem Äant nid^t unter

3 £)ufaten für ben 23ogen in flein Format anbieten werbe.

Unb nun, öortreflid^er ^ann, empfangen @ie, nad^ fo langem 15

@tiUfd^weigen, einmal wieber bie Wat)rt)afte SSerfic^erung meiner un*

begren3ten S[^ere!^rung, ^khc unb 2)anfbar!eit für bie auönel^menben

SSerbienfte, bie <Sie nid^t blofe um ben menfd^lid^en SSerftanb überl^aupt,

fonbern aud^ um mic^ fid^ erworben l)aben. ^ogte 3^nen biefe SSer*

ftc^erung, bk aug bem ^n^crften mcineö ^er3enö !ommt, boc^ nid^t 20

gan3 gleid^gültig ferin! Unb 0! mögten (Sie mir burc^ eine gütige

©ewä^rung ber obigen 23itte bod^ @eleg[en]i^eit geben wollen, 3^nen

fünftig öfterer [3U] fagen, mit weld^er 2lufric^tig!eit unb 2B[är]me <Bk

geliebt unb bewunbert werben [oon]

3'^)rem 25

3?ere{)rer unb 2)ien[er]

Gampe

^ürftlid^ 23raunfd^weigifd^em ©d^ulratl^.

Sraunfd^Weig ben 17. 7br. 87.

^cire eg 3^nen mbglid^ unfere 5lnfünbigung burd^ ein bortige^ 30

öffentlid^eö 33latt in ^sreuffen bef[annt] 3U mad^en, fo würben «Sie auc^

474 baburc^ un§ au^ne^menb öerbinben u. \x)ix würben bie etwanigen

^uölagen bafür banfbar wieber erftatten.

304 a [284 a].

a$on %xkbxiä) STuguft Oiruncrt. 30

C£rr.ä^nt 309.

'

^'^^ '- ^0- @ept. 1787.
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304 b [284 b].

Oct 1787.
e-noä^nt 324.

» 305 [285],

aSott 6arl gcon^arb 9lcin^oIb.

12. Dd. 1787.

SSerel^ningötofirbigfter

!

ßnblic^ Ijat mein [el^nlic^e^ SSerlangen mid^ S^ncn burd^ einen

10 id^riftlic^en Sefuc^ 3U näl^ern, über bit [c^üd^ternen iöebenflic^feiten

gepcgt, gegen bte eö feit mel^r aU einem 3a^re ^er öergebenö gefämpft

^at; unb no(^ i^t bin i(^ nid^t ol^ne iBeforgnife, ob bie lool^Igeme^ntc

Slbfid^t, bie jenem ^am^fe ben Slugfd^lag gab, gegrünbet genug i\i,

um aud^ nur Dor mir [elbft einen Schritt 3u rechtfertigen, ber toen{g=

IS ftenö eine JBiertelftunbe 5§rcr unfc^dparen ,3eit foften muß.

23enn id) nic^tä ©eiter Dorl^dtte, al^ meinem Don iDanfbarfeit,

2iebe, 33ere^rung unb 33emunberung erfüllten .peraen £uft 3U machen:

fo mürbe i^ nod^ immer gefc^miegen l^aben, rote ber ^üng^ns öe^

Älopftod,
*o bem toenige 8enjc ocrrocütcn,

unb ber bem filber^oarigen, t^otenumgebenen &xtii

joie fc^r er 3t)n liebe ba^ ^tammenroort ^inftrömen wtU.

Ungcftüm fü^)rt er auf um 9Rittemad)t

;

glü^enb i[t feine Seele;

25 bie glügel ber 3Korgenröt^c rochen; Qt eilt

,3u bem ©reif — unb faget eä ni^t!

Unb nod^ jage ic| e» nic^t; benn roaö fönnten 3^nen SSorte, gumal

auf bem Rapiere, baöon fagen?

3d^ bin ber SSerfaffer beä im gebruar 1785 beö teutfc^en üJier= 475

30 furä abgebrucften Sriefe^ Don bem Pfarrer au^ *** über bie

9lecen]ion Don Berbers 3öeen u. f. m. in b. 21. S. 3-

3c^ i^abe biefem ©eftänbniffe ni(^tö weiter l^inaugufügen, als ba^

jener Srief eben fo gut gemegnt mar, al^ meine im gebruar 786 unö

ben be^ben folgenben 3)Jonat^en erfc^ienene ß^renrettung ber iRe»

35 formation gegen bk 3roei) Kapitel beö ©ef^ic^tfc^retber Sc^mibt^,

unb bk im 2luguft ebenbeffelben Ja^reö angefangenen, unb im Renner
beö gegenmdrtigen fortgefe^ten Briefe über bie Äantifc^c
^^ilofop^ie.

ttant't €4tift(ii. Sriffiref^ftL L 38
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5)afe @te jenen leibtgen SSrief gelefen unb barau^ bie un^jl^ilo*

fop^ifc^e ^^ilofo^j^ie beö aubringlic^en ^fanerg !ennen gelernt t)aben,

weife id^; ob jte aber an^ bie le^tgenannten SSriefe gelefen, lüeife td^

leiber! nictjt. SSüfete tc^g; fo bürfte ici) mi(^ nur barauf berufen, ol^ne

etwaö mel^rereg öon ber l^eilfamen 9fteöoIution 3U fpred)en, bie feit 5

3tt)eQ Sa^i^en in meinem @eban!enf^[teme öorgegangen ift, unb burd)

tcelc^e @ie ber größte unb befte Söo^ltpter, ber je ein SKenfc^ bem
anbern mar unb fe^n !ann, an mir geworben ftnb.

2)er öon^i^tten entmicfelte moralifd^e @r!enntnifegrunb ber

©runbmal^r^eiten ber 3fleIigton, ba§ einzige SJforceau ba& mir auä 10

bem ganaen in ber ßitteratur^eitung gelieferten Slugguge S^reg Sßerfe^

öerftänblid^ mar, l^at mid^ guerft pm ©tubium ber Äritif b. r. SS.

eingelaben. 3d^ al^nbete, fu(j^te unb fanb in berfelben ba§ !aum me^r

für möglid^ gel^altene aJiittel, ber unfeeligen Sllternatioe atoifd^en 5lber=

glauben unb Unglauben überl^oben gu fe^n. Se^be Seelenfranü^eiten is

Ijobi iä) in einem feltenen ®rabe burd^ eigene @rfa^rung !ennen ge*

lernt, unb td^ meife ni(t)t ob id^ öon ber le^tern, üon ber mid^ bu Ä.

b. r. SS. gel^eilt f)at, nid^t eben fo empftnblid^ gelitten l)abe, alg üon

ber erftern, bie id^ gleid^fam mit ber 2Ruttermild^ eingefogen l^abe,

unb bie, in einem fat^olifd^en 2;reibl)aufe ber @d^mdrmereg, in meld^eg 20

id^ in meinem öier^el^nten ^atjxt öerfe^t mürbe, gu einer ungemöl^n*

lid^en .^eftigfeit gebiel^en mar. ÜJieine ^reube über meine rabifale

©enefung, unb ber SBunfd^ aur SSerbrettung beg öon mir fo bemäl^rt

gefunbenen, unb gleid^mol^l öon meinen ^eitgenoffen gum %fiül noc^

fo fel^r öerfannten .Heilmitteln baö 3}teinige beijautragen, l^aben bie 25

ermäl^nten S3riefe über bit fantifdie ^l^ilofopl^ie öeranlaffet.

2)ie gute 2lufnal)me, meiere biefe S3riefe be^ bemfenigen S^eil

476 beg lefenben ^ublüumg, für meldten id§ fte beftimmte, gefunben, unb

oornamlidb bk gute SBirfung bk jte auf meinen öortreflid^en @c^toieger=

- öatcr, ber foeben im SSegriffe ift ftd^ burd^ bk ©d^ulaifd^en erläu= so

terungen für bie 6. b. r. SS. öoraubereiten, getl^an liaben, pfeten mir

be^ meiner Slrbeit ^fftntlf ein; unb idj fragte mid^ aumeilen felbft, ob

eg benn nid^tg meiter alg ein füffer jiraum fe^n foU, menn id^ mid^

berufen glaube, eine ber Stimmen in ber SBüfte abzugeben, meldte

bie 2ßege beg gmei^ten ^mmanuelö bereiten follen? 35

3c^ meife, mie üiel ic^ begel^re, inbem idb «Sie bitte unter meinen

SSriefen menigfteng ben3)ritten (: im Renner b. 3-) unb ben Sld^ten
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(:tm 6q)tcmber:) gu Icfen, unb bann, menn ©ie c^ für tl^unlic^

galten mir be^ ber unten angugcigenben ©elegenl^cit, baS einfädle

BeugniB 3u geben, ba^ ic^ bie Gritü'bcr reinen SSernunft öer=

ftanben l^abe. 2)iefe^ Beugnife wirb meinem 23erufe, »enn er me^r

5 alö 5S;raum tft, baii Siegel feiner -Slut^cnticttät aufbrücfcn, unb meinen

35riefen aufmerffamere unb l^äufigere Scfer, unb meinen 3>orIefungen

über meine Einleitung in bie Äriti! ber SSernunft für
3lnfänger, bk id^ in öiergel^n S^agen eröfnen öjerbe, Sul^örcr

oerfc^affen. 2)ie 33 riefe merben gur nd^ften Dftermeffe öerbeffert

10 im 33erlag Don 35Iumauer (: meinem greunbe :) unb ©räffer in 2Sien

befonberö abgebrucft er)d§einen; unb ic^ l^offe biefem erften 35änb^en

berfelben mehrere folgen laffen gu fönncn. 3c^ ^a^c biefen SSerleger

nerod^lt, tteil ic^ babur^ auffer ber gcroö^nlid^en JBerbreitung auf ber

Seipjigermeffe, bie Don il^m befud^t ttirb, au(^ auf bie faiferlid^en

15 Staaten rechnen barf, in meieren mie mir Slumauer öerflc^ert bie

Briefe öor3Üglt(^ (gingang 3U finben f(feinen. — Äaum rrarb eg

^ier befannt, ba^ i^ über bie erwähnte Einleitung lefen mürbe, fo

tünbigte, ber l^ieftge ^rof. Ulrid^ (:ber mie S^nen bcfannt ift bk
bisherige ÜRetap^Qüt mit ben 0iefultaten ber Ar. b. 35. in feinem

20 i:e§rbuc^e 3U öereinbaren Derjuc^t l^at, aber mie i^nen mo^l nic^t be=

fannt feqn mirb Don ber 3eit an bafe i(^ ^itv bin tägli^ l^äu»

figere 3Siber[prüd^e in ber ^ritif ber 35. entbetft, unb ber Seurtl^eilung

feinet Slubitorium^ untenoirft:) — ein polemifc^eä Äoüegium gum
S?ort]^eil feiner ovxo^ ovTa»v über bk Ar. b. r. 25. an — unb toeil er

25 für ba^ eingel^enbe öalbjal^r fd|on mit fe(^§ üerfc^iebenen Eottegien

alle feine Seit befe^t l^at, auc^ ber SeftioneCatalogus bereite abgebrudft

mar, fo fcfelug er an bie Sl^üre feinet 2lubitoriumö an ba^
er auf näc^ftfommenbe^ mit Aftern ange^enbeö ^albjal^r 477

bie ^r. b. r. 3]. oome^men werbe. Snbeffen fud^t er unter ben St[ubenten]

30 3u Derbreiten, mag er au(^ in feiner in ben ^m. gelehrten S^itung

eingerücften Slecenfion über 9taum unb Äaufalitdt fpöttifc^ 3U Der=

fielen giebt, bk jungen Ferren (: ic^ bin gegenmdrtig aber boc^

fc^on im breQfjigften :) meldte gegenmdrtig mit bem f antif c^en Sieber

behaftet mdren unb mit ben ^antifc^en @pi|finbiflfeiten Slbgötterc^

35 trieben, Derftünben i^ren 2lbgott am allermenigften. 2llö einem 2ln=

fdnger fann mir biefe Empfehlung Don einem alten unb giemlic^ an*

gelegnen Se^rer nic^tö meniger alö glei^giltig fegn.

32*
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2)te ©elegenl^eit, bie td^ p bem öffentlid^en S^^öniffe, ba^ id^

@te fo öiel fxä) auö meinen SSriefen ü&er bie fantifd^e ^l^ilofopl^ie

erfel^en löfet, öerftanben l^aBe, unmafege&Hc^ öor^ufdalagen mage, toäre

ein Fragment tfirer beliebigen Slnttoort an nttd^, ba§ i^ in ben

teutfd^en 9}?er!ur ben i^ mit meinen ©(^toiegeröater feit anbertl^alb 5

3ai^ren l^erauggebe, abbrudfen laffen bürfte, unb in toeld^em jte mir

folgenben 3^eifel attenfallö nur burd§ ein paar SBinfe beantiüorteten,

ber mir bereite öon mel^reren Sefern ber 6. b. r. 25. aufgeworfen tourbe:

3n ber 9iote unter bem 2^ej:t ber SSorrebe gu ben metap!^i)ftfc!^en

Slnfangggrünben ber 3'laturn)iffenfci^aft mirb fe'^r treffenb bargetl^an, 10

bafe ba§ ^au:ptfunbament S'^reg ©ijftemeö aud^ o^ne „öoUftanbige

2)ebu!tion ber (Sategorien feftftefie, - .f)ingegen toirb in ber Ärit. b.

r. SS. fonjo'^l ber erften alö swe^ten Sluögabe im gtoe^ten |)auptftüc!

ber tranöcenb. 2lnali)ti! 1. 2lbf(^nitte, bie unumgdngltd^e 9fiot]^toen=

btgfeit jener 2)ebu!tion behauptet unb erliefen." 25er SSerf. ber 15

SSriefe über bie Äantifd^e ^l^ilofopf)ie, tt^ürbe [xä) bmä) bie SSeranlaffung

^i^rer Sluflöfung biefer fd^einbaren ©c^toierigMt bei) bem ^ublitum

fo tüol^l, ai§ be^ bem .t>eraulgeber beg 9Jierfur, ber toie er mir öftere

üerftd^erte, feinen 3Jler!ur mit ^^tem 3flamen auggegeid^net münfd^te,

ein groffeg SSerbienft mad^en. 20

%inbm @ie meine ßubringlid^feit ber SSergebung ober meine

SSttte ber ©rprung untoel^rt, fo loirb mid^ '^'i)X ©tillfd^üjeigen gured^te

toeifen; id^ toerbe barum nid^t toeniger ftol^ barauf fegn, bafe i(^ mtd^

mit ber größten SBal^rl^eit nennen barf

3^ren innigften SSerel^rer 25

3ena ben 12. D!tober 787. 6arl Seonl^arb SfJein'^oIb mpr

©äd^f. SSeimarfd^. 9ftatl^ unb ^rofeffor ber ^l^Ue

in 3ena.

478 Sßielanb bem id^ beQ unfrem legten SSe^famenfetin mein 3Sor=

l^aben S'^nen gn fd^reiben, mitt^eilte — trug mir bk SSerfid^erung 30

feiner »^od^ad^tung unb l^er^lid^ften @rgebenl§eit auf.
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306 [286].

2?on Ättrl Stbolf (fafar.

1. gioo. 1787.

SBol^Igebol^rncr ^cn,

5 ^ere^runggJDÜrbigftcr .^err ^rofcfeor,

Sd^on Idngji »ar c^ einer meiner l^erjlid^en Sünfd^c @». SSol^I»

geb. au(^ für meinen S^eil für ben Unterrid^t gu banfen, meldten td^

3^ren Schriften mit allen fyreunben ber ^^ilofopl^ie unb bei grünb«

liefen S^enfenä fo fe^r fc^ulbig bin. 9lo(^ nie l^abe i^ eg gleid^mo^l

10 geroagt meinen 23unfd^ in Sl^at übergeben gu lafeen; benn id^ mar

mir too^l beg SSergnügen§ bemult, mit meld^em id^ tl^n fagen ttfirbe,

aber id^ l^ielt il^n boij für gu unbebeutenb, al^ baB id^ 3^««" l^dtte

3umut^en foüen, il^n anjul^ören. 3cfet, ba einer meiner jungen fyreunbe,

au§ Königsberg, unfere Unioerfttöt »erlöst unb einige menige ß^it

15 in Äönigeberg öermeilen wirb, fett, ba i(^ 3uglei(^ bk ®^re l^aben

!ann, 6». SBol^Igeb. einen 2[uffa^ Don cpm. ^. Safo^ in »^aUe über

beg .^m. 3ttcobi Sbealifmug unb JRealifmug gugufenben, jefet ^offe id^,

ba^ foroo^I ber Überbringer, alö ba^ Überfanbte meinem Srief an

22ert^ etroa^ Sufefeen »erben; 3um menigften ließen eS biefe be^ben

90 Umftdnbe mic^ roagen, i^n ju fc^reiben. 3" ^^ß öe^ Sriefe^, toel(^en

ber t^r. ^. '^atoh an mic^ einrüdfen ju la^en Miihtt l^at, S. 242.

F)abe id^ in einer Snmerfung einen B^^M 9^Sen bie ^^ußerung beg»

gebracht, bafe mir nic^t miBen fönnten, ob in ben 2)ingeii

außer unöSucceBion fe^, ober ni(^t. ^a mir niemanb Sfu^funft

» barüber 3U geben oermoc^te, fo l^abe ic^ i^n öffentlich ^ingefe^t in ber

.^Öffnung, ba^ irgenb jemanb, ber in il^re ^riti! nod^ tiefer, oB id^,

cingebrungen ift, mir il^n mol^I mürbe löfen fönnen. SBie fe^r münfc^te

ic^, 3^nen nal^e unb ein Schüler oon ^fjxitn gu fe^n! Begieriger unb

banfbarer mürbe gemiß niemanb il^re Seigren auffafeen fönnen, aU id^,

»0 unb über mie oiele Stellen mürbe nid^t i^re münblic^e Sßelel^rung auf

einmal^l Sid^t oerbreiten, bie für meine blöben Slugen immemo(^ mit

einiger ^unfel^eit umpnt gu fe^n fc^einen. 3)o(^, fc^on ba^, ttaö id^

öerftel^e, ift reiner ©eminn, unb i^ l^offe, burd^ fortgefe^teg ^orfd^en
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479 mid^ in tljr neucö gro^eg unb einjigeg @^ftem immer me|r ein3u»

ftubiercn.

3<ä^ öerl^ane mit unbegrangter .^od^ad^tung unb SSereljrung

©tt). SBo^lgeb.

Seipjig, ge^orfamfter 2)iener &

ben Iften 3lov. ^. 21. 6äfar.

1787.

307 [287].

2ltt 2>aütb l^ncblättber.

6. 3(ioö. 1787. 10

^od^ebelgebol^rner t^err

SBä'^renb bem, bafe toieber bie ncuerlid^e 2tuf!Iärunggöerfud^e

allerlei) ßtntoürfe gemad)t toerben, erlauben @te mir ein folc^e^ 3Kittel

in S^orfd^lag gu bringen unb @ie 3um SSeforberer berfelben 3U erbitten,

mieber toeld)e8 l^offentlid^ niemanb etma§ einjuttenben l^aben toirb, w
nämlid^ ettoaö, ba^ bie Snbuftrie, unb mit il^r ben SBol^lftanb, tooUti

benn gemöl^nlid^ aud^ beffere 2)enfunglart jic^ einsufinben pflegt, aug*

nel^menb beforbern fan.

^err SSöttid^er ber l^ier ein (äbucationlinftitut mit fel^r gutem

Fortgänge geftiftet !^at, unb ben id^ aU einen red^tfd^affenen, grünb= 20

Itd^en 3Kann, !enne l^at ein ©pinnrab auggebadf)t, öon beffen Effect

er in be^liegenbem SSlatte, nadö feiner 23efd^eibenl^eit, toeit meniger

Sfiül^meng mad^t, aU eg mir!lid^ öerbient. 2)ie ^robe, meldte baä

l^ieftge ^olice^birectorium bamit auf fein ßrfobern mad^en liefe, gefd^al^e

mit einer öon il^nen felbft gemähten gemeinen Spinnerin, bie, nad) 26

einer @tunbe Übung, bamit fo gut, aU il^rem geiool^nten (3pinn=

rabe, umgel^en !onnte unb, toa^ befonberö 3U mer!en, ba biefe, al^

eine gitf)tifd[)e ^erfon, fonften nid)t lange im Spinnen anl^alten fonnte,

il^re ^uöbeüjegung l^ier fo erleid^tert fanb, ba% fte ftd^ bamit mett

länger fort^ufal^ren getrauete. ÜKerJtoürbig ift bcfonberg ber Umftanb, so

ba^, toenn man gtoe^ f^dben ®arn fpinnen öjiU, fid^ gugleid^ üon felbft

3tt)et) i^öben ßtoim, öon fold^er ©leid^l^eit, alö eg oline 3Kafd^inc fd^toer»

lid^ angebt unb fo gut al§ ber befte (Slofter^toirn fpinnen, unb übcr=

]§aupt, um bag SKinbefte anzugeben, eine gemeine Spinnerin fo öiel,

aU bret) auf bem beften gettol^nlid^en Spinnrabe, in berfelben Seit 35

fertig mad^t. 2lud^ l^at er mid^ üerfid^ert, ba^ unter ben fural^aarigten
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ÜRaterialien au^ge3Upfte «Sctbe, barauf [o fein Dcrfponnen roeröen fönne, 48G

ÖQB barauö Saffent geroebt »erben fönnte.

2)aö i^teftge ^olicc^birectorium fc^icfte bie, in ©egentoart i^rer

Slbgeorbneten öerfertigte groben, an ba^ gabrifenbepartement be3

5 generaldirectorii in 33erlin, mit bem ©rfuc^en, beö ©rfinberö, i^m

bafür eine Äönigl praemie au^gumirfen; unb in ber S^^at muB ber

Ü^uBen einer folc^en 5Jia|c^ine, roenn fic attgemetn in ©ebrauc^ ge=

brad)t ttjürbe, in SKtllionen gelten. Q^ befam aber gnr 2[ntroort: ba^,

naö) ber mitgefommenen, gtoar freglic^ ni(^t detaillirten 5Be[c^reibung,

10 ein fDieser Effect für unmöglich) 3U galten fe^, eö loiee auc^, aU man
3um gmegten male bk SSirflit^feit beffelben bagegen Dorfteüete, allen

weiteren @efud^ hierüber gängUt^ ab.

9iun mürbe gmar .^g. Söttid^er, aB ein magrer 2BeItbürger, gerne

feigen, baB allgemeiner 9k^e auö biefer ©rfinbung gegogen »erben

15 fönnte; allein er ^^at %xaü unb Äinb, unb muß auf beren ßr^altung

feigen. 2lud) mürbe ftd) fc^on ©elegen^ett finben, unter ben Derfd)iebenen

engliid)en €d^ifäcapitönen, bie l^ier anfommen, an einen biefe ÜKafc^ine

3U Derfaufen, ber, ba in ßnglanb, menn man eine @rfinbung, beren

9iü^lid)feit burd^ groben bemiefen ift, aufgeigte, leicht Dom Parlament

20 ein ^riüilegium auf 7 S^^re gur auöfc^lieölic^en SScrfertigung einer

folc^en ÜJZafc^ine erlangt roirb, fte il^m abfaufete; aber er 3ief)t billiger

unb patriotifdjer SSeife einen Käufer in ^öniglidjen Sanben oor.

ßugleicö bemerfe ic^, ba% biefe @;)innmaf(^ine l^ier etroa 2 rtl^lr. ju

oerfertigen fofte.

9iun ift fein Slnftnnen biefeö: ba^ er biefe feine ^nbung an

jemanben für 500 rt^lr, fage fünfljunbert S^aler, bergeftalt Derfaufen

roill, baB er ftc^ auf ©emtffen unb @l)re Derbinblid^ mac^t, niemanb

anberg Don ber SSefd^affen^eit bcrfelben ßröfnung gu t^un, gugletd)

aud) SSorfd^läge gu t^un, mie ba^ ©etjeimniö berfelben Don niemanb

80 entbedft merben fönne, menn auc^ metjrere ©jcemplare baDon Derfertigt

merben, mitl^in bem 23efi^er berfelben ben auöf(^lieöli(!^en Seftfe ber=

felben gu fieberen. Bugleic^ untermirft er fic^ allen 3Serfuc^en, bie

man l^ier mit i^r anguftellen nöt^ig finben mö^te, nur, ba^ biefe

nidit aus bloßer Curiofitaet gefd^el^en, fonbem nur, menn man Dor«

35 Idufig fd&on über bie SSebingungen einig gemorben, meil er biä^er Don

ber 9ieugierbe beö ^ublici fc^on Diel S^itD^rluft erlitten '^at.

Sic Ijaben \}kx i^re S^ermanbte. 2Ben ©ie für Sic^, ober jcmonb
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481 anberä, ber biefe Stcqöifttton gu tnad^en ßuft ptte, bie Unterfuci^ung

iDoKen anftelten Ia[jen, fo lütrb fte, öornel^mlid^ bei) einem fo lauteren

unb offenen 5Kanne, al§ ^@. SBötttd^er ift, auf baS :pünctl{d)fte ge=

fd^el^en, unb bie groben werben 3^nen öann jugefd^tcft luerben fönnen.

2)a bei) gabrifen ein foI(!§e8 Sßerfaeug ftd^ für bie aufgelegte 5

grämte in Äur^em reid^Iici^ be^al^Ien unb ber SSortl^eil in Me Singen

fallen mufe, fo glaube td), öaffelbe 2)epartement, toel(f)e^ öorl^er l^iebe^

fo fpröbe tl^at, loürbe balb freigebig gnug locrben, bem SSeft^er beffelben

t>ag gel^nfac^e öon feinem aufgelegten (Sa^ital anzubieten, um Mefe

5Wafc^ine jum ©ebraud^e beg ^ublici gu erfaufen. lo

Sißollten @ie alfo, im %aUt (Sie nid)t felbft l^ieju gu refolöiren

Suft ptten, benenjenigen, öon benen (Sie glauben, ba^ eg fte inter*

effiren !önne, gütigft baüon 0iotij geben, aud^ mir gelegentlid^ öon

i)em Sluöfd^lage biefer SSerl^anblung S^ad^rid^t gu geben bie ®üte l^aben,

fo löürben (Sie mid^, Sie mürben einen öerbienten ^ann, meinen is

i5=reunb, unb ftd^erlid^ mit ber Bett ba^ gange «publicum baburd§ öer*

binben.

3(^ bitte meine @m^fel)lung an meinen lieben f^^reunb .^xn. .^of*

ratio -^ets gu mad^en: S^ielleid^t ba^ er aud^ einige ©elegen^eit aug«

finbet, mo ber gebac^te 35orfd^lag Eingang fänbe, unb bin mit ber öoH* 20

!ommenften .f)oc^ad^tung

@iö: .^od^ebelgeb.

Koenigsberg gangergebenfter Wiener

ben 6'*" Novembr I Kant

1787. 85

308 [288].

93on ^o^anit ©ottItcB ^eufer.

25. SRoo. 1787.

2Bol^lgebo]^rner, ^lod^gelal^rter ^err ^rofefeor!

SBenn 6m. 2öo!^lgebo!^rn gegenioärtiger 33rief öon einer unbe= 30

fannten r^anb — unb nod) mel^r burd§ feinen ^nnl^alt auffallenb

fd^einen foHte; fo l^alten Sie loenigfteng 3^r Urtl^eil nodl) gurüf, unb

nelimen einige 3f{üffi(^t auf bk Sage meinet ©eifteS unb Me gel^eimen

SSünfd^e befeelben, bie unaufl^altfam in mir auffteigen; morüber id^

gletd^ bk @l)re l^aben merbe, mid^ S^^nen 3U erfldren. 3^^ ^^^ ^t" »^

junger ßanbibat ber S;^eologie. ber öor einigen ^ai)xm öon ber Uni--
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Derfität ^alle 3urüt!9efomtnen ift. S)te Sluöfid^t, aU 3?rebtgcr meinem 482

SSaterlanbe gu nügen, fd^eint mir ein gu enger ISirhingsGreiB gu fe^n,

unb Don je^er toax c^ mein ^eißefter SSunfc^, einft auf einer Slcabemie

meine fleine Salente gemeinnügig gu mad^en. ^ii fenne leiber aDe

5 bie großen Sc^ioierigfeiten, bk mir hkitä 3«! Derbunfein, aber ic^

gej^e^e and) eben fo freimütl^ig, bafe !etne anbre Sage mir jemals be=

friebigenb feqn mirb. 2Bie groß mufe ni(f)t ber ®rab meinet Butrauen^

fegn, ba ici) gu ßro. SSo^Igebo^ren meine eingtge Sufiuä^t nel^me. 23ie

glüflic^ mär t(^, menn 6ie mir öießei(^t einige Binfe an bxt ^anb

10 geben fonnten, bie micf) biefem 3iel nä^er führten. 2)ie S^ieifefoften

bis Königsberg mürbe ic^ beftreiten, aber meiter auc^ nichts. SSieÜeic^t

fdnbe ii) aber ba in Ihnen einen gmeiten SSater, ba mir ba^ Sc^if-

faal ben erften f^on löngft entriBen ffat. @em mottle id^ anfangt

burc^ ^rioat^nformationen unb anbre Iitterairi[(^e Slrbeiten, mogu

ifi man miä) öielleid^t braud^en fönnte, mein 2)afegn frijien, menn tc^

nur J^offen bürfte, balb bit ÖrlaubniB gu erl^alten, öfentlic^ über bk
Xl^eologie gu lefen. J^eurefter .^err ^ofeBor! oerfegen @ie ftd^ mo

möglich in bie Sage meines ©eifteS, unb i(^ barf l^offen, baB Sie

meine sßermegenl^eit, mic^ an Sie gu menben, oergei^en, unb Diettei^t

80 — menn 8ie eS fönnen — eine meinen 2ßünf(|en gemäße Stuejtc^t

mir aufbecfen »erben. — 211S iSd^riftfieUer bin id^ befannt burd^ ben

3?erfud^ einer ©laubenSIel^re für ^nber auS ben l^öl^em SSolfS Glafeen, —
roeld^er in biefem ^af}x gu SBreSlau beg Löwe erfc^ienen ift. OJJöc^ten

Sie bo(^ barinnen bie Spuren einee nic^t gang unbrauchbaren ÄopfeS

«5 für bie SSelt entbelen, ber 3^rer Unterftügung nid^t gang unmürbig

roöre. — S?ott ßrmartung auf S^re gütige Slntmort, bie fo öiel über

mein Sc^üfaal entfd)eiben !önnte — no(^ mel^r aber öott ^d^tung

gegen @ro. SSo^lgebo^ren — l^abe ic^ bie ^re gu fegn

2)ero

30 ^alfenberg in Dber Sc^Iefien @ang ergebenfter 2)iener:

ben 25t- gioöember 1787.
. 3. ®. ^^eufer.

^ofmeifter be^ bem ^@. £brift=Sieutenant oon

3?ofe Dom OJ^annfteinfc^en (SuiraBier-iRegiment.
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483 309 [-289].

SSott %xut>xiä) ^luguft ©runcrt

®ec. 1787.

^od^guücrc^rcttbcr ^crr ^rofcffor! 6

2luf ^^r au^brücflid^eg SSerlatigen überfenbe id^ ^'^nctt in bet)--

fommenbcn ^aquet oon ber Äriti! ber praüifd^en SSerimnft bie

6 Exemplaire ©d^reib^a^ter, unb ba 24 Exempl. ©d^reib^apter gebrucft

lüorben jinb; fo bitte ergebenft mir gu melben, ob i<i) an i^m. Dber=

(Sonjiftorial 3^. Spalding unb .^rn. D. Biefter in 33erlin, tt)ie auä) an lo

^xn. ^rof. Born in Seipgig, .^rn. ^rof. Schütz in '^tna unb .^rn.

^rof. Jakob ble beftimmten Exempl. auf ©d^reibpapier.überf(Riefen foH.

.perr Hartknoch fd^reibt mir unterm 30. Sept, bafe er auö meinem

aSriefe, meldten (Bto. SSo:^IgeB. iJ^m gugefd^idft l^aben, erfel^en, ba^ icf)

gefd^rieben liatk, „iii) mü^te nid^t, toie ftarf ^r. Hartknoch bk 2luf= is

läge beftimmen toolte, meld^eö er mir al^ einen bloßen 35ormanb aug=

legt, um bog 2Ber! nidjt gur gefegten ßeit brudfen §u wollen, unb mir

feinen UntoiKen barüber au erfennen giebt. '^^ fann eg aber mit

SBa^r^eit oerftc^ern, ba^ ^x. Hartknoch megen feiner gu überhäuften

©efd^äfte in feinem ©riefe eS an mic^ öergefeen l^at, gu fc^reiben unb 20

bai biefer Umftanb !ein bloßer SSortoanb im geringften ntrf)t Don mir

getoefen, fonbern meine gute Slbfid^t babtt) ift getoefen, bk aud) gu^

gleid^ angegeigt l^abe, biefeg SBerf mit neuen unb fd^arfen Settern 3U

brudEen, meldte ber ©c^riftgiefeer noc^ nid^t fertig l^atte, fonbern erft

8 Slage nacf) ber Miä). aJieffe lieferte, meil idl) burcl) ftumpfe Settern a*

mit biefem 2)ru(f feine (Sl^re eingelegt l^aben mürbe.

(Bto. SBo'^IgeBo^rcn merben alö ein großer Kenner eineg g[uten]

Slbbrudfg mit fd^arfen Settern meine Slbfic^t mit 2Baf)r^eit beftdtigt

[ftnjben, bal^er ic^ ergebenft bitten miß, ^^xn. Hartknoch gelegentlid^ biefeö

[3U öerjmelben unb burd^ ^^r gütige^ ^^ürmort feinen Unmitten über so

mid^ [gu be]fduftigen.

3n 3»^rem geel^rteften öom 11. Sept. an mid^ überfd^icften SSriefe

[fagen] «Sic, bafe id^ an ^errn 9fieinl§olb (©d^miegerfol^n be^ .^rn

UBielanb) [aud^] ein e?:emplar oon biefem 2Ber! fdjicfen foll; id^ bitte

ergebenft, [mir] feinen (5^ara!ter unb Slufentl^alt, meldten <©ie nid^t sß
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ange3cigt l^aben, 3U melbcn. 3«9lci(i^ ^aben Qit mir gefc^ricbcn, ha% 4M
Bit mir ein anbereö ^Rfcpt gu brutfcn gufc^icfcn roottten, fo balb @ie 3on

ber [ ]

310 [290].

* aSoii ^ol^antt €^riftop^ ^crcnS.

Serlin ben 5 dec. 1787.

Sel^r geehrter fyreunb — '^(i) l^abe Sic in Äönigöberg mit meieret

@il 33egicrbc befuc^ct, alö i(^ auö ^Berlin jefet an Sic f(^reibc: eä mar

htt) bem crftcn mel^r für mi{j^ gu gcminnen, da Sie beg bem legten

10 öerliel^ren fönten. 3Reine iReife l&iel^er nal^m ici) burc^ SSeftpreuffen

über §ranffurtl^, i^M 'f>flß^ ""^ S)ef[au. 3Reinen ©ol^n ^abc ic^

in bem ^)I^Qlantropifd^en 3nfti^t geladen, unb ba an ben jungen

3Jhibberbegö gefe^en, ba^ eö bie Sc^ulb ber 3öglinge feg, menn fic

nid^t aUc fo oiel gelernt l^abcn, toic bicfc begben, infonberl^eit bcr

15 jüngfte, bk oft unfere ^auögefellfc^aft »aren. Sin ben übrigen ge=

nanten Drten waren Sie unb bie SBürfung 3^rer Critif — mein

beftdnbtgeg 2Iugenmer!. 3<^ fanb nirgenbg eigentli^e Cabalc bagegen,

aber beg ben Se^rem SSerbrug, i^r alteö ©ebdube worin fic big^cr,

il^rer Eigenliebe fo be^aglic!^, gerool^net, ol^ne ©runb^auem gu fe^en.

20 Plattner ttioHte ^dj in Unterrebungen über bie ^antifc^e ^J^glofopl^ic

nid^t auölaffen — mir lefen Kanten — war atteö maS er fagte: @r

eröfnete feine elegante SSorlefungen ni^t fo mol^l über bie ^^glofopl^ic

aU über baS pl^glofo^^iren. 2)ie Sa^^r^^^cit rücfte fort, fonft l^dtte

id^ gerne SBielanb unb ^ieinl^olbt aufgefuc^t — be^bc rechte ßnt^ufiaften

» für bie reine Sßernunft, mie mir SanböSeute oerfic^ertcn. ©rfterer

l^dlt bafür, ba^ menn Sie bie ©(^ranfen beö SSerftanbeö auggemac^et,

man fi(^ fc^on berul^igen fönte mit einem Kant ftel^en gu bleiben: ber

3»cQte ein geroei'ner Capuginer ober gar 3efuit, aber ein grunbel^r»

li(^er fc^arfjic^tiger unbefangener Wann, bei fürglic^ in Serlin gemefen

: ao tft, meint, »ie mir 2): SSiefter fagt, Denn er l^ört, bafe S^rc fromme

Seigre noij nid^t allgemein erfanbt mirb. 2)er P: Eberl^arb befürd^tetc

Dkc^t^eil für bk ü)?oraI Don ^i^xtx neuen P^Qlofo»?§ie, bie 2k ber

alten ^dtten anfügen follen — 3^r oormaliger SSere^rer P: Ulrich miff

3^r ®egner »erben, meil i^m Rein^olb bie Sorbem Don ber erften

M jRoüe geraubet. Um nic^t gang o^ne literarifc^e Slnefboten oon Slfa» 485

bemien gu erfc^einen, fo galten <Bk folgenbc fo lange für ©id^ unb
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3^re fyreunb, bte ic!^ gufätttg erful^r, U§ jte be!anbter iüirb: 3)er

D. Semler trirb unioiberleglid^ bartfjutt, bafe ber SSrief bee Plinius,

toorin üon ßl^riftug bte SfJebe ift, unterfc!^oben fe^. ©o oiel Don meiner

3(?eife — 3n Berlin merbe iä) midt) bi§ gur Dfter^effe aufl^alten, öoti

l^ier lüteber nacf) 2)effau gelten um bie naivere Sefttmmung meinet 5

©ol^neg 3U leiten. 3^^ l^abe bier eine angenel^me 2So!^nung unter

ben 2inben bei) einem SBein-^dnbler Ärebä, ber rec^t guten 5JJebo(f l^at.

2)ie mir nad^gefd^irften Adreffen gebe id^ nid^t ab, ireil id^ mir meine

23e!anb*fd^aften felbft md^Ie unb mad^c, aud^ noi) alte l^abe, morunter

aud^ bk eineg gemeinfc^QftIid)en f^reunbeg be§ G[eh.]R[ath] Sympfon. 2)a 10

mein 2tuffent!^alt nid^t fo fur| ift, fo übereile icl) felbft bie gelehrte

23efanbtf(^aften nidl)t, gelegentlidf) l^offe id^ aUe bie braöen 5!JJänner

fennen 3U lernen, bie öon l^ier Sic^t über 2)eutf(^lanb üerbreitet l^aben.

^oä) ^errfd^t l^ier biefelbe 2)enf unb ^refe^^^rei^l^eit. 2)ie ©el^eime

Briefe über ba^ Personale ber je^igen SRegterung »erben l)ier Dffent= 15

lic^ üom .^of unb in ber @tabt gelefen. 5)ie fd^öne Sobfd^rift öon

bem ©rafen Guibert ift fel^r gut üon Zöllner überfe^t. 5Kein alter

^reunb D. Bufching befc^reibt ben (5l)ara!ter beg ^önigg; bie ber)ge=

legten 2lcten©tud^e unb ^anbfd^riften mit alte il)ren ortl)ograp!^ifdf)en

^eljlern toerben fel^r mit benen erft um 5[J?id^aelig fierausfommenben 20

corrcften SBerfen be§ ,^onigg, ber Spradie nadl) contraftiren.

©m^fel^len Sie mid^ bem ©räflid) ^e^ferlingfd^en .^aufe: id^ grüffe

ebenfo angelegentlid^ S^ren ^yreunb ^@. Prof. Äraufe. Wir, id^ unb

meine ^rau, freuen ftc^ auf bie 3ßit Sie toieberjufel^en — icl) bin mit

tDa^xtx SSercl^rung — ber S^rige 25

JCBerens.

311 [872].

SSon ber ®eutf(^ett Itniort ber 3öJßi wttb 3tt'<i«äi9ßJ^'

[5Dütte Secember 1787.]

2ln bie ^reunbe «>

ber

3Sernunft, ber 2Ba!^rl§eit, unb ber Sugeub.

2Bie? Sollten benn nur bie 33egünftiger ber ©d^toärmerei unb

beg 5(berglaubeng für bk ©rl^altung unb Sluöbreitung il)reg ^rt^umS
2Bärme unb Setriebfamfeit l^aben? ©ollten 3Ba:^r^ctt unb 5luf!lärung 35
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beö ©eifteö nie fällig fe^n, incnj(^Ii(^c ^er^cn gu cmärmcn? ©ottten

bie SSeifen aßein falte B9?enf(!^en fegn, hie fid^ begnügen, ein ÄIcinob

3U bcfi^cn, oI)ne Don bem SBunfc^e ju glühen, bk 3Kenjc^^ett burc^

ÜKitt^eilung beffelben 3u beglüffen, unb eä baburc^ ftc^ felbft genieß*

6 bar gu machen? 28a^ aäre biß für eine traurige ßrfc^einung?

9iein, 2Ränner ber 9iation! 2)ie[e ©c^anbe treffe nie @uc^

unb bie SSa^r^eit!

Sn ber ^olitifc^cn 3Selt ift ja überall 2Sirfung unb ®egentt)ir=

hing, unb — in aßen Äabtnettem ift ©leic^geroic^t ber erfte ©egen»

10 ftanb ber ®efcf)äfte unb ba§ ßiel aller Operationen! fo — muffe e^

au(^ in ber moralifc^cn Seit ferjn!

SSenn ber grofee ^aufe unferer Slntipoben mit tieretnigten Gräften

gemeinfc^aftlic^ für bie Unterjochung ber S^emunft unb 3?erl^inbemng

ber Slufflärung wirft, fo ttdre eö fc^euölic^e Jräg^eit unb Ädlte, »enn

15 unter unä nic^t enblid^ auc!^ eine 3?erbinbung ftatt finben foUte, toelc^e

fd^ig wäre, eine ©egenmirfung ]^erDor3u6ringen unb — ©o nic^t Sieg,

bod) Joenigftenö ©letc^genjic^t 3U erringen — bamit bk 2Renfc^l)eit

nic^t öon neuem gur 33arbarei ^erabftnfe unb, burc^ Uebermac^t beö

@lauben63tt)ange^, bie 25ernunft mit ber 2^ugenb untcrfod^t roerbe.

20 2?eme^met bemnac^, greunbe be^ ®utenl roic eine folc^e 3?erbin=

bung möglich merben !an, fobalb i§r mollt, b. 1^. fobalb i§r baö ®ute

allein rooUet unb — bem (Sigenmiüen, ber 9?eugier, unb ber 8elbft=

fuc^t mit ßntfd^loffen^eit entfagt, unb euc^ an ber greube, gur I8eför=

berung be^ 2öolä ber ÜKenfd^^eit im Stillen mitguroirfen, begnüget

25 Sine ©efelf^aft Don 22, t^eil^ Staatsmännern, tl^eilS öffentlichen

Se^rern, t^eilS ^rioatperfonen, ^at fic^ bereite über einen feit anberi^alb

Salären in 3Sorfc^lag gebrachten ^lan Bereinigt, roeld^er i^rem SSebünfen

nacl) ein untrüglid^eS unb burc^ feine menfc^lid^e Maä)t gu l^inbembeö

Wittd enthält, bie 2tuffldrung unb S3ilbung ber 2ßenfc^l^eit 3u beförbem,

30 unb alle bisherigen .pinbemiffe berfelben nac^ unb nad^ 3u 3er^ören —
über einen ^lan, ber aufeer biefem ioid^tigen ©uten noc^ ein befonberö

mol^lt^dtigeä Snftitut gu ^ianbt bringt, rooburc^ jebem oerbienftoollen

Wlanne bie angene^m^e unb ru^igfte Sage Derfd^aft ©erben fan.

2Ber nun für ba^ Sefte ber 2J2enfc^^eit fic^ ermdrmt fü^lt unb

35 biefen $lan ju fennen unb, »enn er i^n gut finbet, an beffen 3luS*

füi^rung na^en ober fernen Slnt^eil gu nei^men ©ünfc^t, ^at nici^tS meiter

nöt^ig, aU in einem ©(^reiben, (»elc^eö er an benjenigen abgiebt,
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bur(^ bcn il^m biefe gebrufte 0Ja(^rt(^t gu ^anben fomt,) ber oBge»

badeten ©efelfc^aft feine ©ejtnnungen unb Sßüufc^e j^n crlldrcit, unb

babei feinen «atanb unb Söo^nftg beutlic^ anaujeigen.

^Riemanb barf babei beforgen, ba^ er gu irgenb einer SSerbinbung,

über ©efd^äft, ober ©elbbeitrag werbe genött)tget lüerben. 2)ie ®efel- 5

fc^aft ift 3ufrieben, ttenn fte fegt bie 9)?enf(l^en — au§ aHen ©täuben —
tt^eld^e bie Slufflärnng lieben, fennen lernt, unb überlädt eö ber freien

2Ba]^I eineö jeben, ob er nad) gefd^e{)ener Prüfung be§ ^lan§, ein

blofeer ^reunb berfelben, ober il^r 3J?itglieb unb Sll^eilnel^mer an i^ren

©efd^äften werben WiE. 10

^Rur baö ein3ige üerlangt billigermafeen bie @efelf(^aft öon hem,

ber mit il^r in ^orrefponbenj treten wiU, bal^ er bie Soften trage, bie

er felbft il^r baburc^ öerurfac^t. Unb ba fte für bi^ grofee Unternel^*

men ein eignet aug 4 ^erfonen beftel^enbeg ©efretariat in il^rem

€cntto unterhalten inu^, fo Wirb jeber ber ftd^ fd^riftlic^ an fte Wenbet, 15

unb fte 3u 2)?ittl^eilung il^reS ^lanö auffobert, t^eilg für (Schreibung

unb @?:pebirung ber 23riefe, bie er nacj^ unb nad^ öon il^r erplt, tl^eilg

für bie ^opialien beffen, waS fte il^nt ^ufc^icft, Wenigfteng einen 2;^aler

beilegen ntüffen, wenn bie ®efelfd^aft für btt§ crftc ^a\)x i^rer 2Bir!=

fainfeit in Slbftd^t auf Soften fc^abloö gehalten werben foH. 20

2)afe übrigeng bk ©efelfd^aft ftd^ üor ber ^anb duferlic^ üerbirgt

unb bit Flamen il^rcr SJJitglieber nid^t bem ^ublifum ^preife giebt,

ift wol^l iebem äöcWnugcn begreiflich, ber e^ Weife, wie oft fd^on bie

litterarifd)e Älatfc^erei unb ber fc^riftfteüerifd^e ^Kut^wiHe gefeaten

^D^iännern bie £uft öergallt l^at, bffentlid^ erfd^ienen gu fe^n. 25

Unb eben fo leidet ift eö ein3ufel^en, ba^ fte ben Ort unb bie

ttJCttigctt ^crfoncn, weld^e ba^ Centrum biefer SSerbrüberung auS-

ntad^en, felbft i^ren 5Kitgliebern, üor anfangö unb fo lange oerbirgt,

bi§ fte eineg jeben perfßnltd^e Sage, Äarafter unb ©eftnnungen gel)örig

erfannt unb mit bem großen Stoede, ben fie ftd^ oorgefe3t, überein= 30

ftimmenb gefunben l^at. ©enn wer mit faltem Slute überlegt, Wie

wid^tig eg ift, bafe auf ber einen ©eite bie 3U errid^tenbe S5erbrüberung

©in^eit befomme, unb ba^ fte auf ber anbern ©ette aud^ für bie ent=

femtefte SRöglid^feit einer auf i^re Serftöl^rung ab3We!!enbe MabaU
gcfici^crt Werbe, wirb biefe SSerborgenl^eit im aUerl^ßd^ften ©rabe un^ 35

öermeiblid^ ftnben unb burd^ biefe 33etrad)tung über feine ?ieugier fiegen

fönnen.
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2Ber inbeffen Don ber ©efelfc^aft beii 311 i^rer SSirfjamfeit ent=

©orfenen ^lan erl^ält, unb, noc^ öoflcnbctcr Unterfud^ung unb ^rü=

fung beffelben, jt(^ ^ntfd^liefet ^itglieb unb %f)tiXntf)met gu »erben,

ber erlangt fogleic^ perfönlid^e Sefantfd^aft mit einigen i^rer oome^m»

5 [ten ©lieber, befomt 2lb)c^rift il^rer 2Qgebüd)er unb ^^rotofoUe unb

airft unb fie^t airfen, roie atte toirflic^en ©lieber berfelben.

@ott belebe aUe ^reunbe beö ©uten, ba^ feiner biefe ©elegenl^eit

3u einer fo fruchtbaren Seförberung beffelben, (wobei er fo langfam

unb mit fo freier 2Bal^I jeben Schritt, ben er t^un toiH, abmeffen fan,)

10 mit Äaltfinn oorüber gelten laffen möge.

[Seilage]

3Sergei^en ©ie, mürbiger ÜJZann, Mefcn nal^menlofen S3ricf ber

SSorftd^t, meldte bei loid^tigen Untemel^mungen erforberlid^ ift. @g
l^angt blo^ oon '^^mn ab, ob Sie in furjem biejenigen nöl^er fennen

15 lernen »ollen, meiere e^ Deranftaltet l^aben, bafe biefer 33rief mit biefer

Dkd^rid^t in '^'ifxt .^änbe iam. S3lo8 3^rc fd^riftlid^e ©rfidrung, ba%

Sie bie Sluffldrung lieben, unb ein burd^greifenbeö unb jugleicil ben

ftrengften ®e]e3en ber ÜKoral angemeffene^ -IJ^ittel gu ^Verbreitung ber=

felben 3U fennen münfd^en, toirb für Sie l^inreid^enb feijn, mit ber @e=

20 felfd^aft unb i^rem ^lane na^ unb nad^ nöl^er befant 3U »erben. Unb

bann bleibt eö gan3 S^rer fyreil^eit überlaffen, ob Sic ben ^lan an*

nel^men ober oermerfen, ob Sic mit ung in naivere SSerbinbung treten

ober unö öergelen »otten? SSenn Sie ber ©efelf^aft bie ßl^re, bk

fte ft(^ n)ün)(^t, er3eigen, fo fc^icfen Sie öor ber ^anb S^r^n Srief

25 (mit ber Sluffd^rift an bk ^xottjunb^tDan^iQ) in einem befonbem

Umfd^lagc an ben

3fie!tor Sangerl^aufecn in Slfd^er^Ieben.

2tuf jebem §all aber erbitten mir unö menigftenö biefe OKerfma^l

3^re^ SBolmöllenö, ba^ Sie biefe gebrucfte -kai^ri^t nic^t meiter

30 geben, unb, roenn Sie oon un^ entfernt bleiben motten, fie mit biefem

^rief 3ugleic^ oemic^ten.
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312 [291].

2tn 9}Jttrcu§ ^era.

24. 2)ec. 1787.

2:;i^eureftcr ^reunb

@ie ^aben mic^ tüieberum mit einer fc^önen 5lb!^anbl:, nam» &

lid^ ber öon ber früt)en SSeerbigung jc. befc^enft. ^ä) ]§aöe öer=

geffen pr redeten 3eit 311 befteHen, ba^ S^n^n au^ ein @;rem=

plax öon meiner je^t l^erauögefommenen (5ritif ber prad. SSernunft

486 üon Apalle auö gugeftellt werbe, um bo^ tk öielfältige <Bä)]xlb, in

ber id^ ttjegen 5f)rer öorigen litterarifd^en ©efc^enfe ftel^e, einiger* 10

maa^en au^^ugleici^en; altein idti mufe feigen ob eg nid^t noc!^ ge-

fd^el^en fan.

.t>at nid^t ^r. David Friedlaender an «Sie dtioa§, tüegen einer

Ijier erfunbenen ©pinnmafd^ine gelangen laffen, tt)Oüon id^ i^m fd^rieb

unb bdbet) mir S^te gütige SKitiüirfung erbat. @r l)at mir, ob e^ 15

gleich fd)on einige 2Soc^eu ^er tft, nic^t geantwortet. ©oUte eö il^m

etwa mißfallen l^aben, bafe id), gleid^fam aU ob td§ nidl)t üorauöfe^en

fönnte, er fei) in Berlin be!annt gnug, um burc^ blo^e Sluffc^rift feinet

9ia!^meng ben S3rief an il^n gelangen gu laffen, auf bem Couvert ht\)'

gefegt l^atte: berül^mten fübifd^en Negocianten. @ö gefd^al^ 20

barum, meil id) nid[)t gewi^ mufete, ob fein 9k^me aud^ David fei)

unb, bamit, beg etioanigem 5Kiöoerftanbe, ber 23rief nic^t etwa an ein

(S^riften, ber mol^l aud^ ^riebldnber tjeiffen mögte, gerietije, biefen

33eQfa| i^inau gefügt. SSenn @ie bie ®üte l^aben mollen i§n l^ierüber

3U f^rec^en, fo Utk xi)n um balbige Slntioort 3U erfud^en, ob in biefer 25

©ad^e ettoag au tl^un fe^ ober nid^t.

3d^ Ijobz mid^ in meinen ^^ilofopl^ifd^en Slrbeiten in ein für mein

Sllter aiemlid) befd^ioerlid^eg unb weit l^inau^fe^enbeg ©efd^dfte einge=

laffen; aber id^ finbe barinn, üornemlid^ wa§ ben Olüdfftanb betrift,

ben td^ je^t bearbeite, fo guten Fortgang unb l^abe fo gute ^ofnung so

bie ©ad^en ber 3Reta^^i)ftf in ein fo ftd^ereg ©leiö a« bringen, bal

mir biefeg ^m Slufmunterung unb ©tdrJung bient, um meinen ^lan

aur 25oItenbung au bringen.

S^rer freunbfd^aftlid^en aufrid^tigen 3uneigung unb ©ewogenl^eit
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cmpfel^Ie mid^ ferner tnj^önMg unb hin mit ber größten .i^od^ad^tung

unb I§er3ltc^em 3[nt§eil an 3§«ii SSo^l

e». SSo^lgeb.

ergebenfler 2)iener

6 Koenigsberg IKant

ben 24 Dec. 1787

312 a [291a].

21tt ^riebrit^ Sluguft ©nincrt

10 (Srrod^nt 313.

ermähnt 313.

312 b*

Sin e^rifttan ©ottfricb Sij^ü^.

28. ®cc 1787.

28. ®ec. 1787

15 313 [292]. 487

9n ©tttl Scon^tttb Mdn^oXb.
28. u. 31. 2)cc 1787.

3c^ l^aBe öortrefltd^er lieben^toürbiger 5Raiin bte fc^öne Sriefe

gelefen loomtt Bit meine ^^tlofopl^ie beehrt ^aben unb bie an mit

20 @rünblt(f)feit Derbunbener Slnmut^ nid^t^ übertreffen tan bie auc^

nid^t ermangelt l^aben in unferer ©egenb alle erroünfd^te SBirfung 3u

tl^un. 2)efto mel^r l^abe id^ gcroünfd^t bie genaue Ubereinfunft S^rer

3been mit ben meinigen unb jugleic^ meinen 2)anf für baS 3!5erbxenft

meld&e§ fte um beren (Erleichterung l^aben in irgenb einem SSIatte

25 öomel^mlic^ bem bcutfd^en Wexhix menigften^ mit einigen ^tikn be»

fannt ju mad^en. -Siaein ein Sluffa^ in eben berfelben S^tid^rift Dom

pingeren .pr. ?yorfter ber gegen mic§ ob3mar in einer anberen SÄatcric ge»

richtet mar Iteö eö nid^t »o^I ^u e^ auf eine anbere 2lrt gu tl^un al^ fo

ba^ be^berleg Slbftd^t 3uglei(^ eneid^t mürbe, ßu ber le^teren nämlid^

30 meine »^gpotl^efe gegen .f)r. %. 3U erlöutem fonnte ic^ nun tl^cifö megeu

meiner Slmt^arbeiten t^eilä ber öfteren llnp5^1icf)feiten, bie bem 3[lter

aufleben immer nic^t gelangen unb fo ^at jtc^ bit Sac^e biä jefet Der=

3Ögert ba id) mir bit ^^e^l^cit nel^me be^fommenben 2(uffa^ 3U3u[enben

mit ber Sitte i^m einen ^iat im beliebten beutfd^en OJ?er!ur au§3U»ir!en.

35 3«^ bin fe§r erfreut gemefen mit ©emie^eit enblid) 3U erfal^ren

ba^ @ie ber SSerfaffer jener l^errlid^en 33riefe fe^n. 3« ber Ungemiö»

l^eit fonnte id^ bem S5ud^brurfer ®runert in Halle bem id) aufgab,

Sinnen ein (Exemplar meiner Gritif ber practijc^en SSernunft

»ant'S Schriften. StiefnjecftfeL L 33
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aI8 ein fleineg 3Wcrfmal meiner Sld^tung paufd^ttfen feine gnug Be«

ftimmte Addresse geben bal^er er mir antwortete er l^abc eg meiner

Slngeige nac^ nid^t gu befteUen gemußt.

2luf innliegenben S3rief ben ic^ für il^n auf bie ^oft ^u geben

bitte toirb er eö nod^ tl^un toenn bie (Sjctmplavi nod^ bei) tl^m Hegen. 5

3n biefem Süd^c^en toerben öiele Sßieberf^rüd^e meiere bie Slnpngcr

am 5llten in meiner ©ritt! gu ftnben üerme^nen l^inreid^enb gel^oben,

bagegen biejenige barinn jte jtd^ fclbft unöermetblid^ oertöicfeln toenn

il^r alteg %Mmxf nid^t aufgeben »otten, flar gnug oor 2lugen gefteEt.

^al^ren @ic in 3^rer neuen 33al^n mutl^ig fort, tl^eurer Ttann, 10

488 S^nen !an nid^t Uberlegenl^eit in Slalent unb ßinftd^t fonbern nur

5Ki3gunft entgegen fe^n über bu man aUemal ftegt.

Sd^ barf ol^ne mid§ be§ @igenbün!elg fc^ulbig gu mad^en, mol^I

öerftd^em bafe je länger tc^ auf meiner SSal^n fortgel^e befto unbeforgter

td^ toerbe e^ !önne jemals ein SBteberfprud^ ober fo gar Slttiance (ber= 15

gleid^en je^t nid^t ungemöl^nltdö ift) meinem Softem erl^eblidien Slbbrud^

tl^un. 2)ieg ift eine inniglid^e Hberaeugung bie mir bal)er ermäd^ft,

bafe id^ im Fortgänge gu anberen Unternel^mungen nid^t allein eg

immer mit jtc^ felbft ftimmig beftnbe, fonbern auc^ menn id^ biöioeilen

bie 5Wet]^obe ber Unterfud^ung über einen getoiffen ©egenftanb nid^t 20

red^t angufteöen loeife, nur nad^ jener aHgemeinen 3Sorgetd^[n]ung ber

Elemente ber (SrfentniS unb ber baju gel^origen ©emütl^öfrdfte gurüf

feigen barf um Sluffd^lüffe gu befommen bereu id^ nid^t gemdrtig mar.

@o befc^äftige id^ mid^ je^t mit ber 6riti! beS @efd^ma!ä beQ meld^er

(Gelegenheit eine neue 2lrt oon ^rincipien a priori entbedft mirb alS 25

bk biöl^erigen. 2)enn ber SSermögen beg ®emütp ftnb bret): ßrfentniS*

vermögen ©efül^l ber Suft unb Unluft unb 23egel^runggoermögen. %ü.x

baS erfte l^abe ic^ in ber (Sritif ber reinen (tl^eoretifd^en) für ba&

britte in ber Gritif ber ^ractifd^en ä^ernunft ^rincipien a priori ge=

funben. 3d^ fud^te jte aud^ für baö j^me^te unb ob id^ eS amar fonft 30

für unmöglid^ l^ielt, bergleid^en ^u ftnben, fo brad^te ba^ ©tjftematifd^e

mag bie B^i^glißöerung ber öorl^er betrachteten 5Sermögen mir im

menfc^lid^en ©emütl^e l^atten entbecfen laffen unb meld^eg ju bemunbern

unb mo möglich 3U ergrünben mir nod^ (Stoff gnug für ben Uberreft

meines SebenS an bie .f)anb geben mirb mid^ bod^ auf biefen 2Beg 35

fo bafe id^ je^t bre^ Sll^eile ber ^l^ilofo^l^ie erfenne bereu jebe t§re

^rinci^ien a priori l^at bie man abgä^len unb ben Umfang ber
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auf foI(^ Strf möglich (Sttmtnii ^iä^tt befKmmcn fem — f^eorrfift^

^^ilofop^e Geologie wib practifc^e $^ilofop^te oon beaen fre^lic^

bie mittlere aü bit omt^e an ^eftunnuingdgrönbeit a priori befunben

mixb. ^ ^offe gegen Dfiern mit Mefer unter bem Sitd ber @riti{

5 be^ @ef(^mafd ein 3k^cpt obgleid^ ni(^t im S)m(fe fertig gn fe^
^§rem Dere^nmgtoürbigen ^m- S^miegerDater bitte neben ber

gröBten ^mpfe^lung gugleti^ meinen innigflen ^)anf fnr bad monnig«

faltige Vergnügen gu fogen ba^ mir feine nnna(!^mli(^ @<^riften

gemacht ^aben.

10 Sßenn e^ 3^Te S^tt erlaubt, barf ü^ benn mo^I bitten mir btd« 48»

aeilen einige !iienig!eiten an^ ber ®ele|rten SSelt Don ber mir l^er

giemlic^ entfernet mobnen ^u berichten, ^efe f^at fo gut i^re Kriege

ibre SQiancen ibre gebeime ^ntrignen 2C al& bit polittf(^ ^ loa

unb mag gmax bitä Spiel ni(bt mit macben, aOein ei unterhält bo^
i^ unb giebt bidmeilen eine nn|li(Jbe Stiftung baoon etma^ gu miffen.

Unb nun n)änf(be i(b l^glUb ba| ber Empfang biefed Sriefed

bielenige 9^ung nnb ^rrennbfi^ft gegen mi(b in 3^nen wvch ald

bie »on ber Sortreflü^Ieit bei ^entd fo mo^I ald Versend jengenbe

Briefe momit fie micb fo fe^ ald bai publicum oecpflit^teten au(^ unbc»

ao fonnt in mir gemirft ^aben unb bin mit ber ooQlommenften ^o(^(^tung

Qm Bo^Igebobren

Koenigsbei^ gan^ ergebenfter trater S>tener

ben 28 Decembr. I Kant

1787.

»5 3R. 8. So meit mar obfte^ber Srief, aÖ bun^ unoermut^ctc

.pinberniffe bie $oft oerfdfujmt mürbe. S)xe 3n>if(^ai3eit babe bagu

genügt um einige 6inf(!baltungen nnb %)ten unter bem Scjrt melcbe

mir nötbig fcbienen ber beqliegenben 9b^anblnng be^gnfügen. %9
wirb einen guten fac^oerftänbigen Sorrector bebürfen um Dome^mltcb

90 in ben iBogen 6 unb 7 ben 3ufammen^ang mo bie fignaturen

binmeifen nubt gu oerfel^len. SSegen eined foU^ bitte erge«

benft Erinnerung gu tbun; imgleic^ menn bad 8tücf and ber

']kef|e {ommt e^ mir mit ber fa^renben $oft gütigft gnguf(bicfen.

^(b glaube bo(^ nü^t, <^r. ^ofratb SSielanb merbe ^3ebenlen finben,

M biefe^ etücf ali ttma^ $oIemif(!^, in feinem ^erfur onfgnne^men.

3(b ^abe mi(b forgfältig gehütet einen fol(^ 24)n, ber überhaupt
33»
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mir nid^t natürlid^ tft l^iebcQ anjunel^men unb nur SJliöoerftänbmffe

burc^ ©rlduterungen gu lieben gefud^t. ben Slften Decembr. IK.

S8et)liegenben 23rtef an ^^xn Prof. Schütz bitte er*

gebenft abgeben gu lafjen.

314 [293]. 5

9Sott e^riftitttt ©ottiteb ecHe.
29. 2)cc. 1787.

2Bo]^Igeborner, .^od^gelal^rter |)err

i^öci^ft^uöerel^renber .^err ^rofefeor,

@g gel^ört ju ben mand^erlei llnterIafeung§=(Sünben, beren td^ mid^ lo

fd^ulbig tüei^, bofe id^ bie offteren ©elegenl^eiten, bie ftd^ mir el^emalö,

3i^re SSefanntfd^afft gu mad^en, barboten, fo ungenu^t lafeen. S3e=

fd^eibener (Stol^ n)ar eg, ber mid^ fürd^ten liefe, entmeber 3^nen be*

fd^toerlid^ 3U fallen, ober boc^ nid^t berjentgen SlufmercEfamfeit oon

Sinnen geioürbigt gu werben, beren id^ mtd§ loert!^ l)ielt. Unb fo blieb is

eö babei. Slber oom erften Slnfange meiner SSefanntfc^afft mit ber

^l^ilofo^^ie mar id^ 35r SSereljrer u. bin eö nod^. 5)efto fonberbarer

merben (Sie e^ ftnben, ba^ i^ gerabe je^t mid^ an ©ie menbe, ha id^

offentlid^ gegen €>k aufzutreten fd^eine. Slber 16) fjobt eine ju grofee

3Jieinung oon S^nen, al^ ba^ id^ S^re ©eftnnungen mit benjenigen 20

getüöl^nlid^er unb gemeiner SRenfd^en oerioed^feln folte. 3dÖ bin ge=

mol^nt, freimütl^ig nac^ meiner Uebergeugung gu reben. 2)ag l^abe id§

in beifolgenber ©d^rifft aud^ in 3flü(fjic^t auf S^re ^l^ilofopl^ie getl^an.

Slber unenblid^ leib würbe eö mir t^un, wenn @ie biefen SBieberfprud^

nid^t gang für bog nähmen, wa^ er ift, fonbern mid^ gur ^lafee jener 25

3Kenfd^en l^erabwürbigten, bie gern an berül^mten 2Kännern gu 3fiittern

werben möd^ten.

490 @eit iii^ anfing, meine gefamleten @rfa!^rungg=^enntni|e gu öer=

gleid^en, gu fonbern, gu oeraltgemeinern, würbe ic^ üon ber 2Bal^r!^eit

übergeugt, ba^ @rfal^rung bk eingtge QueHe unfern 2Bifeen§ fei u. 30

bafe ber leere u. unbefrtebigenbe 3n|alt unferer pl^ilofopl^ifc^en @^fteme

l^auptfctd^lid§ bal^er rül^re, weil man biefe Quelle oernadl)lofeigte. 3d^

unterfing mid^ beider eine SRetapl^ijftcE (Urbegriffe u. f. f.) gu fd^reiben,

bie nur auö oerallgemeinerten ©rfal^rung^begriffen beftanb; Benige

waren bamit gufrieben, Weil fie an§ 2)emonftriren a priori gewol^ntss

waren. 2)od^ tröftete id^ mic^ bamit, ba^ id^ e^ ber Qdt überliefe,
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bie SBa^rl^cit bcfannter 3U mad^en. Unb nun erfd^ien ^f)xt Äritid,

bie freiließ im ©runbe gerabe bie obige 3Sal^rl§eit beftdtigt, aber burd^

il^ren ®ang u. Slnftric^ gan^ ttma^ anberö oermutl^cn lö^t Sd^

mar aufeer mir, öon 3^neu gu l^ören, ba^ eö eine Don ber ^al^rung

6 unabbängige ^^ilofopl^ie gebe, ©ie, ber erfte $§tlo[op^ ©eutfc^lanbö,

geben meiner 3Reinung nac^, ber ©ad|e ber ßrfal^rung, bie obne^in

nod§ gar nid^t im Se^^ il^rer dit^tt mar, einen tobtlid^en @toB, fo

mie mir ta^ ©efc^roö^e mit ibentifc^en 33egriffen baburc^ mieber neuen

Spielraum gu geminnen fd^ien. Unb baö finb bie Xriebfcbern bie

10 mi^ in Semegung gefegt ^aben.

2)afe Sie mic^ mit ^5?erac^tung u. ©tillfd^meigen gurüdfmeifen

folten, ermarte ic^ oon S^nen nic^t. 3<^ fud^e SSa^rl^eit u. fc^öme

mid^ eineg gehabten ^rrt^umö nic^t. 3Kir fd^eint für jefet ba§ ®egen=

tl^cil meiner ©ebanrfen unmöglid^. Slber id^ folgere barauö nid^t, ba^

15 ba^ SRed^t aud^ gemife auf meiner Seite fei, meil ic^ fonft meinen

eigenen ©runbfö^en ungetreu fe^n mürbe. SSenn mir beibe rul^ig u.

unbefangen unfern 5Beg fortgeben, fo begegnen mir un^ oietteic^t e^er,

al^ mir e^ oermutl^en, ba toir unö fc^roerlic^ mit %ld^ 3U oermeiben

fu(^en merben. 5Die ^dt ift ba, ben ©runbriB ber ^^ilofop^ie gu

80 fijriren, eä märe Sdijabe, menn fte biegmal »ieber nic^t genügt mürbe.

3(^ mieber^ole ^^nm meine Ergebenheit unb .poc|a(^tung alö

SSerel^rer u. ^reunb

©eile

Serlin, ben 29 xbr. 87.

315 [294]. 491

SSott ^o^ttnn ^titttid) ^artfnoc^.

Riga d. 6 Jan 1788

.t)od^gefd^ä3ter .perr u. ^yreunb!

2)?it bem angetretenen neuen Saläre münfd^e @mr .f)0(^ebelgeb.

gute ©efunbl^eit u. allen göttlid^en Segen.

c^iernäd^ft berichte, bafe id§ mit ^ui^nnann fjrang einen ^elg oon

^Itiffen, fo fd^roarg, roie fte nur 3U befommen maren, überfc^icft ^abe.

@in folc^er Sad ift gu einer ^^irfefe^e hinlänglich für eine ^erfon oon

3ö meiner ©röße, um fo me^r alfo für eine oon fleinercr Statur, mie
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@ic. 9lur muffen @ie if)n öon einem el^tltd^en ^irfci^ner gerfd^neiben

laffen, ber nic^t ftief)lt.

Slud^ !^abe an bie ^xau Direct. Le Noblin eine ^ubet mit -^afel*

planem gefanbt, öon »eld^en feibige 3^nen 10 paar gufd^icfen toixb.

@ie ftnb, ma^ ben ^olangfd^en 3ofl «• hk ^rad^t betrift, franco. 6

®uten ßaöiar toerbe mit bem nädfiften ^^ulirmann l)DffentIid^ fenben

!önnen. 5)er erfte mar fel^r gefallen, u. ber liernad^ anfam, gefroren,

bal^er er big fegt nicfet red^t taugte.

'^6) Ijobt feine Sliad^rtc^t öon ©runert, ob er bie ÄritidE beg fd^önen

©cfd^madfg, u. ber praltifc^en SSernunft gu brudPen erf)alten, loie totit lo

er bamit tft etc. SBenn eä 3^nen balier nidjt gu otele aj?ül)e mad^t,

fo JDolte ttol ergebenft um eine fleine 5Rad^ric^t Iiieüon bitten, benn

c8 gel)t gegen bie 3Kc^e, u. el)e id^ an ben löuc^brudfer fd^reibe, molte

id^ gern roiffcn, mie bie ©ad^en ftel^en. Uebrigeng bin mit öoUfom*

menfter .^od^ac^tung i»

ergebenfter ^Diener

3o^- %^- <§»artfnod().

316 [296].

aSon ^toalb C^gibiuS SäBed. so

Berlin den 7 Januar 88.

SBol^Igebomer

fel^r öerel^rter ^m ^rofefeor

(Sto SBol^Igebomen jinb mir fd^on in meiner frül^en ^vi^mb öer*

el^rungSmert^, u. gur Seit meine« Slfabcmifd^en Slufent^altS mein Seigrer u
493 geöjefen. 2)iefe JRüdfjid^ten, u. 25ero mir in ber fjolgegeit beiciefcne

Srreunbfd^aftgfiufeerungcn, fd^meid^Ien mid^ mit ber ^ofnung einer

gütigen SSergei^ung, toenn Ic^ mir (Sm Sßol^lgeb. ffiafi} u. 2)afür]^oIten

in 2lbftdt)t be8 Desfaufd^en ?ßl^iIontropien8 gu erbitten mage.

3d^ fel^e gu fel^r bie ©d^toierigfeiten ein einen .^ofmeifter gu er« so

l|alten, ber l^inlönglidie SBifeenfd^aften ^abe, ben fie^rlingen in allen

^ftc^ern aUcS in allem fein gu fbnnen; unb gefegt biefe ©eltenl^eit

fftnb fid^ toirb er barum aud§ gugleid^ bie fo feltne ©efd^idfUd^feit

bejiggen, gut mittl^eilen, üd^ nad^ bem Sllter u. ben ^fö^igfeiten feiner

Sel^rlinge ridfjten, il^r »fierg u. i^re Steigung (meld^eS bod^ menn ber s»

Unterrid^t gebeil^en foH notJ^wenbig tft) fid^ eigen gu mad^en miBen?
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68 fei, aud^ l^icrinn erfüllte ein glücflid^cr %unb unfrc ©rtoartung,

totrb bicfer 9iemlic^c auc^ fein Slbfel^n gugleid^ mit barauf rid^ten, Mc

@(^üler in Stbftc^t i^reö moralifc^en SSer^altcnö, ber ©timmung il^reö

^erg (toelc^eg Sc^trc boif noc^ bem @rftern öorjugiel^n) gut gu bilben,

5 toirb er il^nen gut benfen, gut l^anbeln, fiinftig nü^li(^e u. gute 35ürger

gu fein lehren? toirb er enblic^ i^ncn mit gutem SSeifpiel oorge^en u.

burd^ eigene^ unftrdflid^eö SSerl^alten, fte jur üiac^eiferung anzufeuern

im <Stanbc fein?

SJiefe ßigenfd^aften lafeen ftd^, befönberä menn fte mit gehörigem

10 fSfIcife, u. ©ntfemung fid^ fclbft toifeenfcfeaftltc^, ober auc^ burc^ Ser*

ftreuungen ju unterl^alten oergefeUfc^aftet fein foßcn, fc^merlid^ ju»

fammen erwarten, u. liefee ftd^ einmal ein fold^er ^l^öni?:, ber au(^ gu«

gleid^ in ber Situation todre »^ofmeifter »erben 3U ojoßen, antreffen,

ü3ie folte ic^ gcrabe unter fo oielen Suc^enben ber eingige glücflic^e

lÄ »erben gu fönnen l&offen? Qu. gefc^meigen ba% i^ nai^ biefer gang

unmarfdjeinlici^en ßrlangung burd) Derfct)iebene Evenementg »ieberum

in hirgem um i^n gebracht ©erben; »enigftenä D^eigung oerforgt gu

toerben, u. baburd^ fein eigen ©lücf gu beförbern mic^ nd(^ften8 um
i^n bringen fann.

10 2)ic gemeinen öffentlichen Schulen l^abcn ttieberum eben fo ötelc

!D2ängel u. UnooQfommen^eiten, felbft oon ber <Seite beS bloßen

llnterrid)t0. 6» SSo^lgeb. fennen fte alle befeer alä ic^ fte l^erguergd^len

»eife. Snbefeen crfc^ßpft ftc^ bafelbft mit bem Unterricht auc^ alle^,

u. auf ^erg «. Sitten »irb feiten anbere Dlücfftc^t aW mit ber Sßeitfc^e

» genommen. Unb »ic gro| ift bafelbft bie ®efa|r ber SScrfürung, bc8

Seif^ielS öon fo oielen dufeerft böfen, menigftenS mutl)miQigen u. au8«

geladenen jhtaben. SuS ber Schule lommen fte gu ben (Sltem »elc^e 493

DteHeic^t jeben Slbenb engagirt, ober fonft fo bcf^dftigt ftnb, ba^ fe

unmöglich ftd^ allein bamit belaften fbnnen, bie Übeln moralifc^en

ao ßinbrücfe fo burc^ bie (Schule entftanben aug bem SBege gu rdumen,

u. mieberum an bereu @tette gute ©eftnnungen u. ©runbfdgge gu |)^angen;

oielme^r ftnb bie Änaben oielletc^t gar ber ©efeUfc^aft u. Slufftc^t ber

Domefliquen übergeben, moburd^ benn ber l^ö(t)fte ®rab beö Übelö gu

toege gcbract)t »irb. ßingelnc Penfiones fiir ^aben ftnb nod^ bei«

« nal^e fcfjlimmer, inbem btefc ßrgie^er öfter? »eniger al3 bie Altern

bagu gef(^i(ft jinb, ober nur borauf btbaijt nelimen bie Ballungen in

i^re SSörfen gu crl^alten, u. im übrigen ben it)immel malten lafeen.
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3nbem td^ nun mit l)ie[en S^een bejd^äftigt toax, geriet)^ mir öor

einigen 2So(!^en unter ben B^itfc^riften t»er ^iejtgen Sefebibliotl^efen,

toomit 2)eut[(!^lanb, fo ol^ne 9Jiaafe über|d^tt)emmt ift, ein (Stüd ber

©pl^emeriben ber 3Jienf(i^l^eit, ober SSibliotl^ef ber Sittenlehre ^oltti!

u. ©efe^gebung in bie ^änbe (i^ glaube eö toar öom Decmbr 86) 5

toeld^eö ein ©d^reiben beö Sel^rerö am Desfaufc^en ^^^^ilantro^ienö

Senj an ben Herausgeber entplt, u. toorinnen bk ©inrid^tungen

beffelben gu meinem auSnel^menben SBol^lgefatlen gefd^ilbert, u. bem

Publico öor Slugen gelegt tourben. 3d^ öjarb aud^ oon ber SBarl^eit

ber Slnfürungen um fo mel^r überzeugt, ba i^ (ni fallor) ben ^Jiann 10

in @tt) SBol^lgeb. SSorlefungen (mit noc^ einem anbern 23ruber) !ennen

gelernt, u. bafelbft befeen i5reunb[d^aft genofeen. ."pterburd^ toarb mir

baä öom ^Pantro^ien gesagte nod^ ttert^er, u. bei toürüid^er @r=

manglung ^iejtger guter ©tabtfc^ulen für baB junge Sllter meiner

beiben älteften <Bb^m, toaxb hi^ auf bie 33eiftimmung @ü) SBol^lgeb. is

ber eventuelle (5ntfd§lufe öon mir, u. meiner grauen gefaBt, unfre

Äinber inftel^enben Sl^riH nad^ 2)effau gu bringen. 3(^ [egge toie ge=

fagt nod^ atteö auf bag 2)afurl)alten (am SBol^lgebornen au§: baö Urteil

!eine§ ©eierten ift mir fo genüglid^, aU bag öon meinem eigenen

liebften u. fc^äggengioertl^eften Seigrer; unb bann l^at aud^ ^Jliemanb 20

aufeer 3^nen baöon bcfeere ^enntnife u. SBi^enfd^aft. 610 SSol^lgeb.

!ennen .^erren Modderby befeen «So^n im Desfaufc^en ^^ilantropien

ergogen löorben, u. biefen @o!^n feit etlid^en ^d^i^cn U^Wi ciud^

[teilen @ie (toie glaube) mit Seigrem bafelbft in Äorrefponbeng. 2)örfte

tdt) @n) Sßol^lgeb. bal^ero öjol^l um S^re gang unbefangne 3Keinung, 26

bie üjenn fte aud^ toiebrig ausfallen folte, bennod^ fein SKenfc^ erfaren

494 öjürbe, bitten? 2Sorgügli(^ lüünfd^te id^ in breien ^flücEftd^ten @m 2öol*

geb. 2)afür]§alten 1. Db bk Erlernungen öon ber Slrt ftnb, ba^ bie

Se'^rlinge oon bort auS mit S^uggen auf eine 2l!abemie beförbert üjerben

!önnen. 2)a§ SBifeen cineS jungen SRenfd^en mad^t bod) funftigl^in auf 30

atte SBeife feine SSrauc^barfeit u. ift mithin öorgüglid^ in 23etrad^t gu

giel^en. 2) Db aud^ Untermetfungen in ber geoffenbarten Sfleligion

gegeben toerben, bamit id& mid^ tüenigftenS bü biefem u. jenem

Drt]Öobo;ren legitimiren fann.

3Son ber ©orge für ©efuubl^eit u. !or|)erlid^e Hebungen, fo toie 35

öon OJioralifd^er Pflege glaube mid^ ubergeugt Italien gu fönnen, allein

aud^ l^rerüber öerl^offe 6» 2ßolgeb. 33eftatigung
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%&Ut (Sm SBoIgeb. Sentiment für meine 2lbft(^t crioünfc^t auö,

fo erbitte mir 3ugleic^ ein ßmpfelunggfc^reiben an ^& Seng, befeen

freunbf(^aftli(^en SSriefaec^fel, ic^ mir für bit golge erbitten »erbe.

^üdj möchte ic^ ^f)xe OJJeinung barüber, ob bk frembe €c^ule nic^t

5 unter bem SSerbott frembe Slfabemien gu befugen, begriffen (benn ^ier

fpred^e ic^ mit DHemanben über bk^ Sujet u. bittt barüber auc^ in

Äonigeberg ntc^t^ gu fagen) allein ie^t ift mann fc^on nic^t me^r fo

ftreng in Slbfic^t biefeö ©efeggeö, u. am (Snbe !ann boc^ ^oc^ftenä

meiner 3J?etnung uad^ eine ©elbftrafe ftatt finben.

10 3<^ ermarte balbtgft @ro 2Bo^lgeb. Slntmort; ©ünfc^e ba^ befte

SBo^lergel^en, u. bk bauer^aftefte ©efunb^eit gum neuen 3al)ren, em*

pfele mi(^ u. meine grau gur fortbauemben ^eunbfc^aft, u. I^abc ben

SSorgug geitlebcnö mit magrer .^od^ac^tung u. SSere^rung mic^ gu nennen

@ro SSolgeb. gang ge^orfam^

16 Der;)flidötefter 2)icner Lübeck.

3Sergei^cn @ie bie 9iad^fd^rift. Wdn ältefter 3"nge ift 9 mein

jüngerer aber erft 6 ^at}Xi. SSürbe mo^l fc^on Sefeterer angenommen

©erben fönnen. 3^ toünfc^te e^ menigftenö über bit ^Raafeen. SStel*

leicht burc^ 3^rs ßmpfelung-

20 317 [296],

SSon Tttöib ^rteblänber.
8. San. 1788.

SBol^lgebo^rner ^err,

Snfonberg ^od^guoerel^renber .^err ^rofeffor!

25 Qm: SSo^lgebo^r. mufe i(^ guförberft um 3^ergei^ung bitten, bafe

id^ SDero geneigte Buft^nfT^ öom 10 Nov: ö: % fo fpdt beantroorte.

29lo^ ber 23unfd^, 3^"^^ unb bem ftnnreid^en ^nber ber Spinn 495

ÜRafc^ine, eine befriebigenbe Stntroort oieUeic^t geben gu fönen, ift

Sd^ulb baran. ^di f^abt bie Sefc^reibung ber 5)iaf(^ine, beren ©ffecft

80 SBemunberung, unb beren ßrfinbung 23elol^nung oerbient, Dergebli(^

Derfc^tebenen meiner 33efannten unter ben gabricfanten angebot^en;

feiner ^at fte an \iii faufen motten. SDie ben 2Renfc^en natürliche

Srögl^cit, nac^ roelc^er fte lieber einen alten befannten 2Beg mü^fam

gelten, al^ einen neuen fürgem einfd^lagen, befonber^ loenn fte ben

» SBegmeifer belohnen [oüen; noc^ me^r aber ber Suftanb unferer

^abriefen, bie fe|r banieber liegen, unb für beren ©r^altung u. SSer^
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»oHfommnung man ttti^t mel^r toie e^emalS @orgc trägt, jtnb Urfad^e

bafe mir meine SSerfuc^e nid^t gelungen, unb i^ feinen Käufer l^abe

auftreiben fönen.

^6) toenbete mid^ bai^er an einen toirflid^en, 9fiatpföl^igen unb

für fein SSaterlanb forgenbcn, fHati) beö ©eneralbireftorii, unb öon s

biefem fiabe id^ ttenigftenS einen betaiUirten Sefd^eib erl^alten, ben id^

@tD: SBol^lgebol^r. mittl^eile.

£)bfci)on an ber SBirfung beS ©pinnrabeS gar nid^t 3U jtocifeln

ift, fo fan ftc bod^ nur M einigen ^Materialien angetoenbet werben.

SBaS S3aumn)oUe ober baSienigc ©efpinft betrifft, ba^ 3u ben lo

fo genanten engelifd^en SBaaren erforbert toirb, bagu l^abe man fd^on

dl^nlid^e üortl^eiltiaffte unb öicllcidöt nod^ öortrcflid^crc 3Wafd&inen.

Sur SSerarbcitung ber gemeinen SBolle, bie fel^r fd^neU Don ber

t^anb geltet, unb beren Sol^n bal^er auc^ fel^r gering ift, l^aben toir in

ber aJiarcf bereite gu öiele .f)dnbe, unb bie SRenge bap angeftellter u
ßoloniften fönne faum i^ren bürfftigen Unterl^alt bamit geioinnen.

@ine (jrfinbung bie alfo i^dnbe erf^)a^ren lernte, mürbe (Statt einer

SBol^ltl^at, für btefe Claffc öon aJienfc^en ein mal^reg Unglüf mcrbcn,

tocnn bie SKafd^ine allgemein eingeführt mürbe.

@eibe, fönte fie nur für ben Seibenftrumpf iJabrifanten fpinnen, 20

unb beren jinb gu menig unb 3U unbeträdjtlid^c in unferem ßanbe; fo

aud^ feiner 3wtrn fo ^u Äanten gebraud^t mirb, moöon nur @inc

tn unferer <Biabt ift.

SDcr mtd^tigfte SSortl^eil, mürbe alfo für ba^ ßeinengarn, fo in

©d^lcfien, befonberS in ©reiffenberg u: in ^irfd)bcrg ftarf gebraud^t 25

mirb, ju ermarten fein.

25er öorgenannte dtatl^ öerfprad^ mir tnbefeen, beÖfalS naivere ^r»

496 funbigung eingujiel^en, unb aud& mit einigen SOflitgliebem beS combinirtcn

Departementg gu fprec^en. 2)iefeg fann id^ aber nicf)t abmarten,

ba @m: SBol)lgebol§r., burd^ ^errn .f)offratl^ ^tx^ mirf) um eine 2lnt» so

mort malinen liefen. 3«^ t^eile ©tt: SBol^lgebol)r. ol^ne Slnftanb in*

befeen aUe 0lad^rid^ten mit, bie idf) erl^alten ioerbe, fo balb fie einige

.gjoffnung be§ guten ©rfolgg entljalten foHten. 2)ürfte id^ 3l)nen un«

maaggeblidE) ratzen, bafe 6m: SBolilgebo^r. ober .^txx SSöttid^er an

ben ^errn gel^eimen ßomercienrat^ Simpfon begfalg f(^rieben? 3d^ ss

übernefime bie Slbgabe beö a3riefe§ unb bii ©m^jfel^luug ber ©ac^e,

ünb toürbe gemeinfd^aftlicf) mit bem öorgenanten fRail) aUeö anmenben.
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bafe man ha^ %aknt burd^ SSelo^nung aufmuntere, falö bic ©rfinbung

felbft au(^ oon feinem 9iu^en, ober in unferemSanbe nic^tanmenbbarmäre.

5c^ empfel^Ie mic^ Syrern geneigten Stnbencfcn, unb öer^arre mit

ber Doüfornmenften ^od^ad^tung unb ß^rfurd^t.

5 SSo^lgebo^mer .f>err ^rofcffor.

3)ero

Berlin den 8 Januarij gan^ ergebcnfter SDiencr

1788. David Friedlaender.

318 [297].

10 ^on datl Seon^arb 9{etn!^oIb.

19. Sott- 1788.

©0 \^ bcnn nun aud^ ber 28unf(^, ber mir feit ber geftifteten

©intrac^t ^»ifc^en meinem Äo^jf unb »pergen, ber angelcgenfte »ar,

ber SSunfd^ öon bem erhabenen Stifter biefcr ©intrad^t, bem 3Ranne,

16 ber mir unter allen ÜJJdnnem gegenöidrtiger unb »ergangener Stit ber

ÜRerfmürbigfte ift, ber mir mit jebem f^ortfc^rittc meine? bur(^

il^n cntfeffelten ©eifteS merfmürbiger totrb, unb »erben mufe, an bem

meine ©eele mit einer Siebe l^dngt, bit fo rein unb fo unauglbf(^lt(^ ift,

aW ba^ 2i(^t ber ßrfenntniB, baS er in i^r aufgeftccft l^at, mit einem

ao SBortc Don 3^nen gefannt, unb geliebt ju »erben — erfüllt; unb

i(^ »erbe 3^ncn alfo nic^t nur bie S^hi^e unb bie feeligfte Sefd^öftigung,

fonbem auc^ bit füffeftc ^reube meine? Seben?, bit id^ im ©enuffe

ber Sichtung unb ©eaogen^eit ebler ÜJienfd^en gu finben geao^nt bin,

in Su^nft 3u oerbanfen ^aben.

S6 Wltiti öortreflid^er ©(^tttegercater, bem i(^ ^^n fo überau«

gütigen iörief fogleic^ mit bem OJianuffri^jte augefc^icft Ijabi, freute

ftd^ meiner fjrreube, fo ttic ber fd^meud^eli^aften ßrmäl^nung feiner 497

^erfon; er batl^ mic^ 3^nen ju fc^reiben,: @r märe ftolg auf ben ®e«

banlen burc^ feine ©c^riften gu ben ©tunben 3^rer ßr^olung beq»

•0 getragen ju §aben. '^ffxt Slb^anblung mar i^m alS eine oor^üglic^e

Sierbe feine? 2}?erfur? fjbiiit ttiHfommen. @ben barum bebauert er,

baB bereit? bk erften Sogen be? Senner? (:mit einem l^tftorif(^en

Sluffa^e oon <§d^illern abgebrucft maren^ al? ba^ Mpt anfam,

unb ber gegen» örtige neue S^^rgang mit einem anbem !Ramen al?

m bem S^rigen eröfnet »erben mufete. 2)a ber ©c^iüerfd^e auffa^ fc^on

üiel ^la^ »eggenommen f^at, fo mufete 3^re Slbl^anblung aum 2:^eil
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auf ba^ fünfttge 5!Jionatftü(f, ba§ bamit beginnen tüirb, öerlegt lüerben.

2)ie S;§etlung l^at SBielanb öorgenommen; allein auf mein @rfucf)en

f)at er mir bie le^te Äorreüur nad) S^na gefc^idt, bie iii), n)enn anberö

ber ©e^er feine @(i^ulbig!eit t^ut, mit dngftlid^er ©eiütffen'^aftigfeit

beforgt l^abe. @o un^ufrieben id^ ülbrigenl über jene Sl^eilung mar; 5

fo fel^r mufe iä) meinem ©d^miegerüater S^ec^t geben, menn er glaubt,

ba^ baburd^ bie SSirfung auf bie Sefer el^er gewinnen alg üerlieren

merbe.

2Bag foU id^ S'^nen über biefe Stb^anblung, mag über hk ©teilen

in berfelben bk meine fleinen 23emül^ungen betreffen, ma§ über ba3 lo

unfd^öpare ©efd^en!, ber Äriti! ber ^ra!tifc^en SSernunft, lüoöon id^

l^cut ba^ mir angemiefene @;cem^)lar erl^alten, bie id^ aber bereite öor

ad^t %aQ öerfd^lungen l^abe, fagen? ^J^ein gegenmärtigeg SSerftummen,

unb mein gangeö fünftigeö fieben mag S^nen banfen. 2Benn mir ber

^immel einen ©ol^n fd^enft — er ]§at mir bereite ein l^olbfeeligeS 15

Mbd^en gegeben, ba§ i^t anbert^alb 3a^r alt ift — fo fotten S^r
S3rief unb jeneg (5?:emplar bie unüeroufferlic^en Äletnobien feijn

bk ic^ i'^m l^interlaffen merbe, unb jte merben i^m al§ guöerlafftge

S)o!umente öon bem SBel^rte feineö Sßaterö l^eilig fe^n.

2Bie lieb ift mir^ nun bafe id^ mid^ in meinen Briefen über 20

bie fantifd^e ^l^ilofopl^ie big i^t nod^ ntd^t auf bie eigentlid^e

Erörterung beg moralifd^en @r!enntni^grunbe§ ber ®runb*
»afirl^eiten ber 9lcligion eingelaffen liabe. ^d) ptte ba ein

fc^tt)a(^eg ßämpd^en aufgeftecft, wo ©ie burc^ bie Ar. b. px. 35. eine

@onne ]^eröorgerufen l^aben. 3*^ »lufe geftel)en, ba^ mir ein fold^er 25

@rab oon ©oiben^, eine fo ganj öoüenbete Sefriebigung, alg id^ tt)irf=

lid^ gefunben l^abe, unermartet mar.

^98 Unb nun fel^e id^ mit öerboppelter Sel^nfud^t ber Äriti! beg ®e=

fd^macfeg entgegen. 3^^ ^a&e bereite S^re S^^eorie ber ©innlid^feit

unb beg SSerftanbeg ^ur Slugfertigung einer mtr!lic^ neuen Sl^eorie 30

beg 3Sergnügeng benn^t, bie id^ meinen Jßorlefungen über bk fogenannte

Sleft^etif üorauggefd^icft, unb in 2lpl)origmen biftirt f)ab^. 2)aB i(^

barin S'fire ÜJZetinung löenigftenä jum Sl^etl getroffen l^aben muffe,

fd^lieffe ic^ barauö, toeil mein S^erfuc^ bie oerfd^iebenen 3J?ei)nungen

über bk 3latur beg SSergnügeng 3. 23. bk öon 3)ü 23 og ber ba§ 35

SSerg. aug ber leichten unb ftarfen Sefc^äftigung ber @runb!raft, bie

üon 3ßolf ber eg auö ber unbeutlid^en SSorfteHung ber SSollfommen*
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^ett,— bie öonÜKcnbelfo^n, ber eö auö berS^orftettung berSSoKfommcn«

^eit an fic^ felbft mit ^rotcftation gegen bie toejentltc^e Unbeutlid^feit,

bie Don ©ulger ber eö aug ber ©enffraft ober Spontaneität ber

@eele — bie Don ^eloetiuö unb ben ©pifurdern bie eö auö ber

6 lenfibilite phyfique erfldren — auf baö 9iatürli(^fte oeretnigt; — 3eigt,

bafe jeber biefer ^^ilofopl^en ba^ SSergnügen ^u^ einem magren ®e*

fi{^töpunfte, aber nur auö einem einzigen betrachtet ^abe, unb bafe

jeber biefer ©eftc^t^punfte, nac^ Slbgug beä f)etero0enen bai er burc^

etnfeitigfeit erhält, alg rid^tig bcfunben ©erbe feit bcm bie Äritif ber

10 3Semunft ben ^öd^ften ©efic^töpunft, öon welchem auö aUen

unteren fic^ überleben laffen, angegeben l^abe. ©inen d^nlic^en 3Ser«

fuc^ bie e^re beö menfc^lid^en ©eiftcä an ben ©ried^ifd^en ©d^ulen

^duptern in iRücfftd^t auf bie rationale ^^fgd^ologie 3U retten toerben

fte, in meinem fiebenten unb achten Sriefe gefunben l^aben. — 3c^

15 merbe in ber Solge noc^ öftere mit bem S^Iüffel ber ^. b. SS. ber«

gleichen 3?dtl^feln in ber @efc^ic|te bee menfc^Itc^en ©etfteg auffc^lieffen —
-^uc^ fc^on ber unbefc^reiblic^ ^enlic^e ©eiftesgenuB, ben ii) baUti

finbe, müßte mic^ ba3u aufforbem, ttenn id^ aud^ nid^t fo augenfd^ein*

Ii(^ geroa^r mürbe, bafe biefeg ber ftc^erfte 2Beg gu meiner Slbftd^t ift.

20 ÜKeine öffentlid^en 23orIefungen über bie Einleitung in bie ^tif
b. 35- ober roie ic^ e^ l^ier auö guten ©rünben lieber genannt f)abe —
bie Äantifc^e 2;^eorie be^ ErfenntniBOermögenö, l^aben biel^er einen

meine ©rmartung Übertreffenben Erfolg gehabt. 3c^ biftire bie

3:^eorien ber Sinnlid^feit, beä SSerftanbe^, unb ber 3?emunft in

25 ^[p^oriömen; in meieren ic^ oon einer getreuen Sd^ilberung bcg 3uftanbe3

in welchem bk ^r. b. 33. unfre fpefulatioe ^^[ilofop^]ie natürlid^e

Jl^eologie unb Woxal gefunben ^at, auögieng, bie 3^ott)iDenbigfeit einer

33ei)lcgung beö 3KigDerftdnbniB ba^ bie ^pofopl^ifc^e Belt in öier 499

$art^ei)n 1 Supernaturaliften 2 (: giaturaliften :) ©feptüer,
30 3 (;2)ogmatifer :) ^^ant^eiften ober Slt^eiften. 4 Steiften trennt;

fo ttie ben ®runb unb Urfprung beä 9J?i^öerftdnbniffeö, bie unbe»

ftimmten unb falfc^en SOorftellungöarten »om (JrfenntniBoermögen, g. 5B

öon ber Sinnlic^feit bie man balb mit bem 33erftanb ibentificirte,

balb auf ben Körper übertrug u. f. m. geigte. — Doc^ ic^ l^offe biefen

»5 gangen SSerfuc^, ber unter anbem gum B^ecfe ^at ber ^ritif ber r. SS.

oorbereitete 2efer gu oerfc^affen, i^rer Prüfung oorlegen gu bürfen.

^^rof. 3afob in .palle ^at fi^ neulich angeboti)en in ©efeflftlaft

I
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mit mir ein Journal ba^ gana ber ^anttfd^en «JJlitlojo^^ie aßetn

getüibmet feijn foUte l^erau^augeben. 3d^ gieng mit meinen ^teftgen

^reunben <Bä)n^, .^ufelanb, unb 5R. ©d^mibt barüber gu diat^,

nnb mit 33et)ftimmung berfelben fd^Iug idi .f- '^atoh öor erfteng bk
«tierauögabe im ^Jlamen einer ^efellfd^aft Slfabemifd^er Seigrer 5

unb ^reunbe ber ^l^ilofopl^ie, moau bie genannten aJ?dnner aU bereite

üorl^anbene ©lieber anjufelien bie übrigen aber eingulaben todren, an*

3u!ünbtgen, unb ung mit bem ^Jlamen ber 9^ebafteure au begnügen;

Btoe^teng bem Journale ben S^iamen beS ^l^ilofo^l^i|(!^en 3u=
fd^auerg ju geben; — SDod^ id^ mi^braud^e S^re un[d)äpare ßeit, 10

unb bel^alte mir ben naiveren S3ertd^t auf bk ^dt öor ba unfer ^ro*

ie!t gereift fe^n mir[b]. — SDamit bie ©efeßfc^aft nid^t einer SlUiancc

äl^nlid^ fel^e, bie l^ier fel^r an unred^ten Drte feQn mürbe, foHen and^

®egner eingelaben, unb i^re Sluffa^e, toenn fie anberg mel^r aU feic^teö

©emäfc^e jtnb, aufgenommen merben. 15

@ine Sllliance amifd^en ©öttingen unb SBiraburg mirb mir

immer auffaUenber, — unb id^ l^offe S^nen in !uraen l)ierüber ^lad)'

rid^ten ertl^eilen ^n !önnen, bie mir über ben ©ifer ben bie 33unbeg=

fienoffen bei) il^ren Singriffen ^txQtn, manchen Sluffd^Iufe a" öerfpred^en

fdf)einen. 20

©eitbem id^ l^ier bin liat ^rof. U. feine Überaeugungen in dtM--

fxi)t ber ^r. b. SS. fcl^r geanbert, er l^at öon meinem SSorl^aben bk
Einleitung au lefen, erft ba ber 2eftion^!ataloguä bereite gebrudt mar,

9lad^rid^t erl^alten. Um alfo gleid^mol^I mir auöorfommen fünbigte

er an ber S^pre feinet Slubitoriumä nod^ öor Slnfang beg SBinter* 25

furfu§ fein ^olemifd^eö ÄoEegium gegen bk ^xiüt b. 3S. für ben

@ommer!ur3 an, »0 baffelbe oiermal in ber SBod^e gratis eröfnet

500 mirb. Um 3Önen oon bem Sone in meld^em ber SJiann oon feinem

SSort)aben fprid^t, eine üeine ^robe a« geben, fe^e ic^ l^ier ben ©d^Iu^

oon einer feiner legten 2SorIefungen(: er liefft täglid^ f ed^g ©tunben:) ^er; 30

„Äant i6) merbe betn ©tac^el, Kantianer icf) merbe eure ^eftilena

fep. ^a§ ^er!ule§ oerfprid^t mirb er aud^ l^alten."

@ö toirb ^^MXi fo fd^ioer merben, aU eg mir felbft mar biefen platten

Unftnn au glauben. SlHein ber Bc"9en, bie eg gel)ört l^aben, ftnb au oiele,

unb ^r. @ct)ü| ift mittend biefe ^l^dnomen unter bie litterarifc^en ^^Jeuig* 35

feiten in ber 21. S. 3. ol^ne ben S^iamen ber Unioerfttdt einrücfen au laffen.

SSie fcl^r i^re Seigre oon ber ^^eql^eit oon biefem 2ßarftfd^ret)er ge»
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miöl^anbclt toorben, toerben fte in feiner fo genannten @Ieutl^ero*

logie gefunben l^aben. @ei ^at Seiten gegeben too ber 3Kann einen

58rief oon Sinnen auf ben Äatl^eber öorgegeugt ^at — unb nun flagt

er öfter auf ebenbemfelben Äatl^eber, ba^ fte feine ©inwürfe unbeant»

6 »ortet gelaffen l^ötten. — SSergeben @ie, ba^ ic^ Sie mit folc^en

Slrmfeeligfeiten unterhalte. (5ö foU auc^ nie ttieber bie 9iebe baöon fe^n.

Unb nun bürfte eö teol^I bie l^oc^fte 3eit für mic^ fe^n mit ber

SJerftd^erung gu fc^lieffen bafe iiii mit einer 33ere]^rung ber nid^tö al§

meine innigfte @rgebenl|eit gleid^fömmt etoig fet)n merbe

10 S«na ben 19 Renner 788 gang ber 3^rigc

Steinl^olb mpr.

319 [298J.

SSon ^o^attn ^oat^im 8:palbing.

8. gebr. 1788.

15 .^öd^ftgcfd^ä^ter ^err ^rofefeor

SSor einem ^aar SBoc^en toarb mir auö .t)alle S^rc Gritif ber

praftifd^en S^ernunft gugefanbit «tit ber beigefügten Slnjeige, ba^

eg auf 3t)r SSerlangen gefc^e^e. 3)iefe erinnerte mid^, gu meiner bcfto

größeren Sefc^dmung, an eine fc^on öor^er begangene Sünbe. 3<3^

Bo §atte nämlid^ burc^ ben ^errn Sibliotl^efar, 2). 23iefter bk 2Jicta =

;)]^i)fi! ber Sitten erl^alten, unb fte o^ne 3»eifel eben fo, toic baö

öorgenannte SSerf, S^rer (SJüte gu banfen. ©emife Ijötte id^ nun be^

bem Empfange biefer legten (Sd^rift noc^ an bemfelbigen 2^age gefc^rieben,

um für betbeö meine oerbinblid^fte (Jrtenntlic^!eit gu bezeugen unb

s6 toegen meiner Unterlafeunggfc^ulb um gütige SSergei^ung gu bitten,

»enn mid^ nidjt feit bem @nbe beg 3)ecember8 ein faft beftdnbigeö

Uebelbefinben bagu untüd^tig gemacht l^cttc. 3s^t, nad^ einiger ©r* 50i

l^olung, tf)ue ic^ ^iemit beibeö, gtoar fpdt, aber oon gangem ^^QX^en.

Ueber 3§« großen ^)l^ilofo))^ifd^en arbeiten, t^euerfter .perr ^ßro»

80 fefeor, bin id^ einer ber ungültigften Olid^ter. 2)aö 3Kaafe meiner

Gräfte l^at mir nie oerftattet, mt(^ in bk S^iefen ber ©peculation ein»

gulafeen, unb oon einem fo alten köpfe, alg ber meinige ift, Idfet fid^

ba^ noc^ fo oiel toeniger enoarten. 3^^ ßiwfe o.{\o ben abftracten t^eo*

[r]etifd^en Unterfuc^ungen nur gang auö bem Sißegc gelten, »eil id^ bod^

36 in biefeö §elb burd^auö nic^t l^ingeljöre; unb »enn mid) gleich ba&

bel^auptete abfolute Unoermögen ber fpeculatioen SSernunft, ba^ 3)a=
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fe^n öon dtoa^ Ueberjtnnlid^em ^u betoeifen, bm^ bte gurd^t be»

unrul^tget \)at, ba^ ic^ mir bamit etroag müfete aug ben ^änben

lüinben la^en, ba§ i^ fo lange in bem ftc^erften SSejt^e feft gu l^aben

glaubte unb baran mir gu üiel gelegen i[t, alö ba^ ic!^ e§ jemal mit

®lei(i^gülttgfett foKte verlieren fönnen, fo mufe id^ eä barauf an!ommen 5

lafeen, ob biefe alte Slrt ber ©id^erl^ett oon Slnbern befeer gefd^ü^t

merben, ober ic^ mic^ mit bem Seiüeije auö bem Sebürfni§e, ju

einer immer oöHtgern 33eru]^igung, familiarifiren fann.

2)efto mel^r l^ergegen f)at ba^ meiner @eele tooljl getl^an, loag

(Sie, öortrefflic^er 2)?ann, in 2lnfe!^ung beö ©runbeg ber 9J^oralitdt in lo

ein fo l^eHeg nnb el^rmürbtgeg ^id^t gefegt l^aben. @d^on in meinen

Jüngern ^at)xtn !onnte id^ mid^ mit bem ®Iüdffelig!eitg^rinci^ium in

ber @ittenlel§re nie red^t üereintgen. @g blieb mir burd)auö unmög=

lid^, bie ^Begriffe: Äluger 3)?enfd^ unb guter 5Kenfd^ in meiner @m=
pfinbung 3ufammen 3U fc^mel^en unb gerabe für einerlei 3U l^alten. 15

eine geraume Bett l^inburc^ fd^ien ber ©laube an ©l^afteSbur^'ö

unb .f)utd^efon'g fd)immernbeg ©gftem oom moralifd^en ©tun
mid^ l^iebeQ gufrieben aufteilen; aber eg mar nur ein (ätnjc^läfern.

5Dte SSorftettung oon mel^reren urfprüngltd^en, unab'^dng[ig]en ©eelen«

fräften marb mir nad^ unb nad^ immer fd^merer gu unterl^alten; unb 20

ob td^ gleich bie <Baö:)e burd^ ben allgemeinen 23egriff öon einer burd^

bte 9iatur un§ eingepfla[n]|ten 9ieigung 3ur SSollfommenl^eit, ©d^idflid^*

!eit, Drbnung, 3U öereinfa(^en, unb barunter aud^ bie Ueber[ein]ftimmung

ber ©eftnnungen mit ben mefentltd^en SSerl^ältnifeen ber 5)inge ein3U=

fafeen fud^te, fo fonnte id) eä bod) bamit nie oöllig 3ur 2)eutlic^feit 25

unb aufg 9^eine bringen. 2)araug — unb baö tft aud^ ber ein3ige

Btoedf biefer meiner, fonft fel^r unnü^en, ®eban!engefd^i(i)te — folten

502 @ie nur feigen, .^öd^ftgefd^ä^ter .t)err ^rofe§or, mie oiel ic^ an meinem

S^lieile 3^nen bafür 2)anf meife, ba^ @ie bie S^ugenb in il^rer toci^ren,

natften unb befto el^rfurd^tmürbigern ©d^önl^eit, aU dttd^t unb @e« 30

fe^mä^tgfeit, auf ben i^r gebü^renben pdl)ften S^ron feft gefe|t

unb jeben nod^ fo liebfofenben Ufur^ator baöon oerbrängt l^aben.

©ntfd^ulbigen ©ie biefe fo menig fagenbe SöettläuftigMt, unb

nel^men @te nur bie aufrid^tige SSerftd^erung ber augge3etc^neteften

.f)od^ad)tung an, mit meld^er ic^ bin 35

@m. SBol^lgeboi^ren

Serlin am 8 ^ebr: gan3 ergebener 2){ener

1788 % epalbiriQ.
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320 [299].

1. ?Kfira 1788.

@o eben, mein SSerel^rungömürbigfler, erhalte ic^ Don SBeimar

6 ba^ 3toci)te (Stücf beg bieöiäljrigen teutfdjen ^JJerfurg, aeld^eö ben 58e=

fcl)lufe ber 2lbt)anblung über ben ©ebraucf) ber teleologifc^en

^rinctpien entl)ält. 9iur ber 3flefpeft oor -3^rer Qdt ^dlt meinen

(Sc^roiegcroater ab S^nen felbft gu fdjreiben mie je^r er 3^nen für biefe

mefentlic^e 3icrbe feiner 3eitfd)rift öerbunben ift, unb mie fe^r er ftc^

10 freut, ba^ fein S^odjtermann, ben er ben @o{)n feineä .per3en§ nennt,

an ^ifxtx ^anb ^uerft bem lefenben ^ublifum Dorgefül^rt ift. ÜR einen

2)an! ne^me trf) mit mir l^inüber, moijin @ie mir bie beftimte, fefte

unöerlierbare Sluöftc^t eröfnet ^aben.

2)ie gmeijte ^dlfte beö 2luf|a|eg l^abe i(!ö nic^t gur JReoifton er»

16 l^altcn — büxdi ein SSerjetjen beg 33u(|brucferg ber 2iBieIanbö Sluftrag

üerga^. 2)ennoc^ finb meinet SBiffeng feine betrQcf)tli(^en ©rucffe^ler

fielen geblieben. Mt, bie i^ nac^ ber forgfdltigften 2)urc^lefung

finben merbe, foKen im nac^ften @tücfe angezeigt merben.

^ISrof. ^aiob bet)arrt be^ feinem ßntfc^luffe ein Journal !^eraug=

«0 gugeben, ba^ öorgüglic^ ber Prüfung ^ijx^x groffen ©ntbecfungen auf

ben Seibern ber fpetulatiöen unb ^raftifc^en ^()ilofopt)ie offen fielen fofl.

@obalb unfer ^lan gur 3fieife gebieten feqn mirb, werben mir i^n

unfrem gemeinf(^aftli(^en Seigrer Dorlegen. 2Bir »iffen, ba^ ba^ @lücf

biefer S^itfc^nft gemacht fei)n mürbe, menn (Sie biefelbe gum SSe^ifel

tf mürbigten, 3^re Erläuterungen unb maö fte fonft in toenigen Slöttem

fdjreiben bürften inö ^ublifum 3U bringen. SSor aßen aber mu^ 16) 503

^rof. ^atob, ben id^ nur burc!^ 9lecenftoncn fennc, auö feinen eigenen

(Schriften, bie ic^ biöl^er meiner äufferft befd^rönften S^^t toegen nic^t

lefen fonnte, nd^er fennen lernen, '^n bem Briefe an 5Jiein?rö (:im

so Slrc^en^olgeng Journal :) ^at er Diel treflic^eg — aber nur nic^t in

bem 3:one, ber mir l^ier ber fc^icfli^e bünft, gefagt. ©er gute Wann
fc^eint öergeffen gu l^aben, bafe feine Überlegenheit über ben ©öttinger,

bk er freqlid^ gefüllt ^aben muB, ba fte fogar bem ndc^ften Seften

Sefer feinet Sluffa^eö in bie Singen f^)ringt — nic^t fo oiel fein —
86 alö feiner Sac^e — Sßerbienft ift, unb ba^ bie Baffen, burd^ meiere

i^m ber 8ieg fo leicht mirb, nic^t Don i^m felbft öerfertiget morben.

XanflCc^rifttn, SriefnftbfeL L 31
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Mdm Einleitung in bie Äritif ber ^Bernunft, bk W 3U

bem naiven (änbe beg Äurfeg fleifjtg be[u(^t »orben, toirb auf 5Wid^aeU^

im SSerlage meinet ^reunbe^ SSlumauer in SBien ber mit bem 33u(^=

pnbler ®raffer in Kompagnie getretten ift erfd^einen; unb, loie ici^

l^offe 3U einem Seitfaben für afabemifc^e 33orlefungen nic^t gang un= 5

braud^bar fetjn.

U. arbeitet mir au§ alten Gräften entgegen — unb [ci^Iagt aüe

(p]§t)ftf(l^) möglid^en Sßege ein, mir meinen eingigen geraben ab^u--

f^neiben. %a^t alte feine fed^g täglid^en SSortefungen ftnb nic^tg aU

Äampfübungen gegen bie ^r. b. 3^. bk er bod^ öor meiner Slnfunft 10

nad^ 3ena, biö auf (:mie er fid^ auöbrücfte:) einige ^leinigfeiten

für ben maleren unb eingigen Äobejr ber eigentlichen ^l^ilofop^ie er!lärt

l^atte. — 2(uf bk S3itte öon fünf Ungarn, bie bie^fattä bet) mir maren,

l^abe id) ein ^riöatiffimum über bie ^ritif ber SSernunft fetbft, im

Seftiongfatalogu^ angebotl^en. 2)iefer toar faum gebrudft, atg U. alte is

l^ier ftubierenoen Ungarn unb ©iebenbürger, eine giemlid^ betrdd^t»

lid^e 9)ienge, gu 2;ifd^e haii). £)od^ id§ erinnere mid§ eben ba^ ic^ @ie

mit bergleid^en 2lrmfeelig!eiten, bk l^ier toa^ atttdgtid^eg ftnb, 3U üer*

jd^onen öerfprad^. ^nbeffen tege ic^ l^ier ben 2eftiong!atatogu0 be^;

in toeld^em fie ^. Utrid^ö ^otemifum über 3^re ^l^ilofo^l^te ange* 20

fünbiget finben toerben. (Sr l^at gtoar feine Sluöbrüdfe auf ©d^rauben

gefteEt — aber l^ier ift fein @inn altgemein beuttid^.

Tlit tieffter SSerel^rung unb innigfter ^kbi em;)fte!^lt ftdf) 3§rem

gütigen 5tnben!en

3ena ben 1 3!Jter3 788. '^'i)x gang eigner 20

ßarl Seonl^arb SReinl^otb mpr.

504 330 a [299 a].

aSor b. 4. gjiärä 1788.

(Smäl^nt 321. 30

321 [300].

SSött Sodann (Bxiä) 33tcftcr.

• 33ertin, b. 4 5[Wära. 88.

3d^ ban!e ^l^nen auf ba^ üerbinbli(^fte, üortreftid)fter 3Kann, für

bog SSriefd^en, toeld^eg <Bk mir burd^ ben franaöf. ^rebtger auö Äonigö» 36
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berg 3u[anbten. 2)erfclbe l^at mic^ nur einmal befud^t, jonft l^ätte tc^

geiDÜnfc^t, il^m mcl^r ©efäHigfeiten ergeigen gu !önnen. Se^r ange-

nel^m ift eg mir, ba& @ie (äi(^ @elbft einen S^itpunft öorje^en, wo

@te wieberum bk ?Konat§[d^ri[t mit 3^rsn treflic^en Beiträgen be=

6 reichern wollen. 2)er .pimmel [et bafür, ba^ id^ ni(^t auf Soften ^\)Xix

üjic^tigern Slrbeiten, weld^e eine allgemeine Slufflörung ber mid^tigften

^Begriffe u. eine ^eilfame 3fieoolution in ber ©enfart \üx 2Belt u.

9iad^welt bettirfen, auö @igennu| etroaö oon S^nen forbere! ^nbt^,

toenn Sie 9}?uffe l^aben, fo roeife idj, wählen «Sic aucf) gern biefen

10 unbebeuten bereu S5eg ber 5Jionatöf(^ritt, moburd^ bod^ eine ÜJJeuge

nü^lid^er 3been in allgemeinem ^rei^lauf gefommen ftnb. ÜKit innigfter

SSerelirung bitte iö:) Sic um bic ^yortfe^ung ^Ijxtx ©etnogenlieit u.

i5^reunb[(f)aft.

Siejtcr.

16 322 [301].

2ln daxl Scon^arb Sfcin^olb.

7. 3Kär3 1788.

5Rc]^men Sie, 2^^eurefter 5!Kann! meinen toarmften 2)anf für bic

23emül)ungen unb fo gar ^Verfolgungen an, bie Sie für eine Sad^e

20 übernel^men, gu bereu ^Bearbeitung id) oielleic^t ben erften Slnla^ gab,

bie SSoHenbung aber, Sluf^ellung unb 3?erbreitung öon jüngeren, fo

geiftüollen, gugleic^ aber auc^ fo reblic^ gefinneten 5)iänneru, alö fie

in S^rer ^erfon angetroffen ^at, ermarten muß. (5ö ift fo maö @in=

leuc^tenbe^ unb 33eliebte^, 3ugleic^ im 3ufammen^ange mit großen

25 Slnroenbungen ©urc^gebad^te^, in 3§rer 2)arftellungöart, ba^ ic^ mid^

auf 3^re (Einleitung in bk Grit, gum oorauö freue, ^^en Virich

arbeitet burd^ feine oppofitions*@efc^äftig!eit toieber feine eigene dttpu^ 505

tation; mie benn feine le|tere 2lnfünbigung, eineä mit ben alten ge=

toö^nli(^en Sop^iftereijen aufgeftu^ten Diaturmec^aniemu^, unter bem

80 leeren 3Ra^men oon 5-rei)]^eit, feinen Sln^ong geroi^ nic^t oergröBern mirb.

Überhaupt ift eö bele^renb, menigftenö für bie, bie fiel) nic^t gerne in

controverfen eiulaffen, beru^igenb, 3U fel)en, mie bie, meldte bie Gritif

üerioerfen, fid^ in ber 2lrt, mic eg beffer 3U machen fei), gar nid^t

einigen fönnen unb man l)at nur nötljig ru^ig 3U3ufe^en unb allcn=

36 fall^ nur auf bie ^auptmomente beö SJii^oerftanbeg @elegent)eit S^iücfjic^t

3u nehmen, übrigenö aber feinen ®ang unoeränbert fortgufe^en, um
34*
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gu l^offen, bofe ftd^ na^ unb nad^ aüeä in ba8 redete ©leiö Bequemen

toerbe. 2)eg «t'si^i^^t^ ^i^of: Jacob Slnjd^Iag ein 3U biefen Prüfungen

beftimmteg Journal gu (Stanbe 3U bringen, bünft mi^ ein glücflici^er

Einfall gu fe^n, üjenn man guöor, megen ber babe^ an^ufteUenber erfter

Slrbeitern l^inlänglid^ 5lbrebe genommen l^aben »ürbe. 2)enn ol)ne s

l^iebe^ einmal bie SSel^au^tung, ober beutlid^er 23eflimmung beg oor»

liegenben ©^ftemö, gur eigentltd^en Slbfid^t gu maci^en, fo mare biefeg

eine nod^ nid^t gefel^ene SSeranlaffung, nad^ einem regelmäßigen ^lane,

bk flrittigften ^uncte ber gan3en fpeculatiöen ^l^ilofopl^ie, fammt ber

^ractifd^en, in il^ren ^rinci^ten burd^ nnb burd^ gu prüfen, mo^u 10

jid^ mit ber Qdt mand^e im ©tiHen ben!enbe Äöpfe gefeHen würben,

bie jid^ nid^t in meitläuftige Slrbeiten einlaffen moHen unb in !ur3en

2luffä|en (bk aber frer)Iid^ meift lauter Äern unb ntd^t fo öiel ©d^aale

fe^n müßten) il^re ®eban!en mit3utl^eilen nid^t meigern mürben. SSor

ber ^anb mürbe id^ ba3U .§)(5n Prof: Bering in 5[Rarburg, aud^ aßen* 15

falö unfern .f)ofprebiöer Schultz 3U ^Mitarbeitern öorfd^lagen. ^erfön»

lid^feiten müßten gan3 megfallen unb Scannern bie, menngleid^ ein

menig eccentrifd^, mie ©d^loffern unb S^cobi, müßte bafelbft aud^

m ^lo^ offen geloffen werben. 5)odf) baoon künftig ein 5Jiel^rereg.

S'd^ bin biefeg (Sommerfemeftre burd^ fel^r burc^ ungemo'^nte Sir* 20

beit, nämlid^ bag Rectorat ber Vniverfitaet (meld^eg, 3ufammt bem

Decanat ber pl^ilof. ^acult. mid^ in bre^ '^ai)xtn l^intereinanber 2 mal

getroffen l^at) beläftigt. 2)em ungead^tet l^offe idC) bod^ meine Griti!

beg ©efd^macfg um 9Jtid^ael liefern unb fo mein critifd^eS ©efd^äfte

öoHenben 3U fönnen. — ^ür bie Semül^ung, bie @ie ftd^ um meine 20

im 5). 9Jier!ur eingerüdfte 3iemlid) nüd)terne Slb'^anblung gegeben

l^aben, banfe id§ auf bag üerbinblid^fte; fie ift mit mel^r ßorreftl^eit

506 gebruft alö fie oerbient l^at. '^\)xtm »erel^runggmürbigen ^rn ©d^mieger*

öater, beffen ©eift noc^ imer mit iugenblic^er Seb^aftigJeit toirffam

ift, bitte meine größte ^od^ad^tung unb @rgebenl^eit 3U üerftc^ern unb 30

mid^ ieber3eit an3ufel)en alg gan3

Koenigsberg ben S^^tgen

ben 7«" Mart I Kant

1788
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^on (£§nfttan 3c^trmac^er.

16. SRätj 1788.

SBol^Igebo^rner .pcrr

» Snfonberä ^^oinutijXinbex ^err ^rofeffor,

3)cr Ueberbringer btefeö ber junge ®raf Dohna gu ©d^Iobitten

unb nocf) me^r fein .perr Sßater oerlangen unb bcfel^Ien ba^ id^ ein

6c^retben an ^errn ^rofeffor Äant mitgeben foU »eil id^ mi(^ oft

beö ©lücfe^ gerühmt benfelben aU meinen Se^rcr 3U fennen aud^ rool^l

10 gar etroaä öon i^m gefannt gu fegn. 2llg ©mp^elung ober aud^ nur

alö 2lbreB: ba^u müften bii .^enen ©rafcn gu ftolg unb id^ 3u be=

fc^eiben feijn. Unb roeil id) »irflic^ fo bemütl^ig bin fo fu(^t ic^ eg

3U »erbitten, bis ic^ fa^ bafe eg nur eine üeine Gelegenheit ober oiel=

mel^r bie @^re fe^n follte bk man mir baburd^ anjut^un backte. Unb

16 biefe l^aben bie ^enen ©rafen fic^ gemiß ni(^t fo grofe gebadet mie

t(^ fic em|>finbe. 3^^ ergreife fte alfo aU eine el^renoofle Gelegenheit

,5uförberft für mi(^ um 6ur: SSo^Igebol^rnen 3U oerfic^ern bafe i^ in

bie 3a^lreic^e Sifte berjenigen mitge^öre meiere bie S^erbienfte eineS

ÄtttttS mit SSemunft 3U öerel^ren toiffen, toel(i)e ^fjm grofeent^eilö eö gu

so ban!en l^aben ba^ fte im ©eifte leben unb benfen, wenn id^ gleid^ ni^t

bie ©elegenl^eit ober bie 3tmbition l^abe mid^ in biefe ß^renlifte cin=

brudfen 3u laffen: miemo^l auc^ biefe Slmbition nidt)tg wie ^id^t u.

igd^ulbigfeit märe, menn idj an alle bit Dbligationen benfe, meldte ic^

6ur: Söo^Igebo^men Ijobt. 3« biefem Sone, ober ungefär fo !ann

55 id) roo^l bei) ©elegen^eiten meinem ©rafcn oon .^errn ^rofeffor Äant

gefproc^en l^aben o^ne ibn 3um ^rofeIr)ten ober blinben Slnbeter machen 3u

wollen, meil ic^ mei^ ba^ mein Se^rer fo mag fe^r oerac^tet unb au(^

gar nic^t braucht. 9kd)^er ift auf feinen ^Reifen, auf ber Unioerfttat

3u granffurt, befonberö bei) ^enn D. Behrends, mo er fo oft oerlegen

30 gemefen ein ^reuß 3U feqn unb ^ant nid^t 3U fennen, feine ÜKeinung 507

fo exaltirt roorben ba^ er fid^ fc^dmen mürbe mieber ^^reußen 3U oer=

laffen ol^ne ben 3Jiünn roenigften^ gefpro^en gu l^aben, unb beneibet

^er3lic^ feinen 3toei)ten Sruber ba^ biefer in ^önigäberg ftubiren foll.

Sa^er nimt er einen 33rief an ^erm ^rofeffor Äant, auc^ menn er

56 nur Don mir märe, mie eine 6^re an, melc^eö mir fel^r gefallen unb

C^ur: SBo^lgebo^rnen bo6) aud^ nirf)t unangenehm fegn fann, guma^l idj
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2)iefelben öerftd^ern barf ba^ ber ©raf ein junger SJJenfd^ aber anö)

fd^on ein junger 3Kann ift, ber fd)on p profttiren rod§ unb babei) 3U

öiel discretion l^at um einen berüf)mten ^ann 3U ftören bamit er nur

fagen fönne id^ l^ab il^n gefet)n. Unb joHten ©ur: 2Bol)Igebol^rnen

boc^ aud^ biefe ©itelfett an meinem ©rafen bemerfen \o jinb @ie nun 5

üerjic^ert ba^ eö biefeg nicl)t altein ift unb toerben eö i^m auc^ mit

ber ®üte unb ®efäUig!eit überfeinen bereu @ie feit fo öielen '^aljxtn

gemol^nt ftub.

SSenn biefe 3(i^i^eg3eit unb mein eiüiger gid^terlfd^er ©d^nupfen

jtd^ beffer »ertrügen, fo 'i)ätt i(i) biefe 9f?eife gerne mitgemacht aud^ 10

nur bloö ben 5Jiann nod^ einmal ju feigen bem id^ fo oiel gu banfen

l^abe,: id^ Ijätk babit) augleid^ ba^ SSergnügen gel^abt ^errn ^rof.

i^raufe 3U fpred^en unb i^m für feine le3te ^reunbfd^aft gu banfen.

@ur: SBo^lgebol^rnen barf ic^ nic^t meiner mal)ren .^»odnadntung

unb ©rfentlid^feit erft oerftd^ern mit meldten id^ m\6) 3eitlebeng gu fe^n 15

rühmen werbe

@ur: SBoJ^lgebol^rnen

©d^lobitten gan3 ergebenfter 2)iener

ben 16*'" 3JJära 1788. Schirmacher

324 [303]. 20

aSon ^ricbrtd^ ©ottloB 99orn.

16. Slpril 1788.

SSo^IgcBo^riicr ^crr,

.^od^geel^rtefter |)err ^rofefeor!

(Sitoa breQ ober üier Sßod^en nad^ ber ^Wid^aeligme&c bei abge« 26

njied^enen ^a^reö gab id^ mir bie @^re @öj. SSo^Igcb. burd^ beg .t)errn

S3ud[)|dnbler ^ritfc^eng ©infc^lu^ an .^errn .f)artung mein ©d^riftd^en

de Icientia et conjectura 3U überfenben, mit ergebenfter S3itte, mir

®cro ftrengeg Urtl^eil barüber gütigft 3U eröffnen. £)a id^ feitbem

508 oon ©tij. SBoi^IgcB. feine Slntioort erhalten, fo mufe id^ beforgen, ba^ so

mein 23rief nebft bem 23u(^e mo^l gar oerloren gegangen, ober bod^

nid^t abgegeben morben [e^. ^ö) bin alfo ^ierburc^ fo fre^, Sie nur

um eine ßeile 3U bitten, ob ©icfclBcn bir)bz§ erlialten l^abcn, bamit

i(^, faUg biefe nid^t fe^, ^I^nen burd^ bk ieaige SJJeBgelegen^eiten ein

anbereg %emplar 3ufd^ic!en fan. 3u gleidl) erfudie (Bto, SBol^Igeft. 30

gel^orfamft, bie ettoannigen Sufö^e unb Erläuterungen aur Ueberfe^ung
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ber ^riti! ber reinen S?emunft mir bau) einjufenben. 5<ä^ l^abc no(J^

anberc Slrbeiten Dor ber ^anb, an bic i^ ntd^t e^er mi^ machen fan,

hi% iö) mit Seforgung ber Ueberfefeung gu Staube gekommen bin.

6». S^o^Igeb. ^aben, mie 3^nen bereite befannt fegn »irö, an bcn

9 el^cmaligen i>rofeBor gu Sngolftatt unb nunmehrigen .^ofrat^ in @ot^a,

^erm Slbam HBei^^au^t, einen neuen ©egner befommen, beBen3tt»«f«I

über tk ^antifc^en Segriffe Don S^i^ unb 3Raum, 9iürnbcrg 1788. 8*

unter alten, mai biel)er gegen 6ie geschrieben »orben, nac^ meinem

Sebünrfen, ba^ fc^arffinnigfte ^robuct ftnb. 5)ennoc^ trifft er bic

10 €ac^e nic^t; unb ic^ werben binnen ijt unb ^o^anniö eine 8(^rift Don

ac^t big 3e^n Sogen bagegen au6fliegen lafeen, unb 3^nen fold^e gc»

legentlic^ 3u[c^i(fen. fßox einiger 3«it ^atte fic^ ^icr ein ®erüd)t Der»

breitet, alö ob (Sto. tSo^Igcb. ein Se^ramt in ^atte übernehmen mürben.

So gro.B auf meiner >8eite bie fyreube barüber mar; fo empfinblic^

15 mor mir eä, ba ic^ erfuhr, ba^ eä 2^äuf(^ung geroefen. — 6^ ift ^ier

unb anbermärtg in ben Sud^läben ftarrfe 9iac^fragc über S^rc frül&em,

üeinem 2d)riften, bie fi(^ alle »ergriffen ^aben. ÜRan ©ünfc^t aUge*

mein, ba^ Sie Si(^ gefaßcn ließen, biefelben in einer einjigen Samm»
lung mieber auflegen ju lafeen. Sin 2SerIegem fan eä 3Önen nid^t

»0 fehlen. 33erfc^iebne I)ieftge 23u(^l^änbler ^aben gegen mic^ bcn 2Sunf(^

na(^ beren 3?erlag geäußert, menn ^err ^art[f]no(^ bagu ni(^t geneigt

fe^n möchte. 2t Hein auc^ @r mirb fte gern in SSerlag nehmen. 3<^

erbitte mir über ba^ alteö balbige geneigtefle 9la(^ricl^t, ber ic^ mit

ungemeiner »po(^a(^tung unb 2?ere^rung bin

«5 gm. SSo^lgeb.

2ei^3ig ganj gel^orfamer ©iener

ben 16 a^>riL %mbn(ii ©ottlob S3om.

1788.

325 [304]. 509

M Soit ^riebric^ @otttob ^orn.
9. Vtm 1788.

9)kgnif!ce unb SSo^Igcbo^racr,

^ocf)gee^rtefter ^^zxx ^profeffor!

^en .partfnoc^ mirb 3^ncn einige l^iefige afabemifc^e Stuögeburten,

«6 meiere bie einfältigften 2lnfäfle auf ^i^x p^ilojop^ifc^eä Softem ent=

l^alten, anbeq etn^dnbigen. 6^ ift in ber 3;^at eine Sc^anbe für bic
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l^ieftge Uniüerfttftt, bafe fo elenbe ^rüd^te auf unferm ©runb unb

SSoben, ber igt ganj ein @igent!§um feid^ter @(j^tx)ä|er ift, eraeugt

toerben !önncn. 3^ ber Si^at i)at au(!^ baö 35erberben unter ben l^ie*

jtgen (Stubenten ^o überl^anb genommen, ba^ ftd^ blut üjentge ftnben,

toelci^e an bem ernftl^aften ©tubtum ber 3)?at{)emati! unb Mtifd^en s

sppofo|)]^ie ©efd^macf gewonnen. Uu^ toixb 3^nen .t)err .fiartfnoc^

mein @(^riftd^en de fcientia etc. liefern, '^df bitte ia, loenn Sie eg

gelegentlich lefen fbnnen, bafe (Sie mir gütigft 3^t ftrengeg Urtl^eil

barüber eröffnen. — 2)tefe 50iefee jtnb mieber gioeen neue ©egner

gegen ®ie aufgetreten. 2)er eine ift ein gett)lffer ^autl^, loie man lo

mir gefagt l^at, in STübingen, mel(ier l^ier be^ 6ruftu§ etmag über

bie ßaufalität in SSerlag gegeben l^at; 2)er anbere ift ein gemiffer

2)r. aJia^g in ^atte, ber, glaub id^, bie dftlietifd^en SSegriffe beftritten

l)at. 3d^ ^aöe aber jur 3eit, au§ SJiangel ber 9J?u§e, nod^ !eine0

öon be^ben anfeilen !önnen. ^nbefe fe^lt eö aud^ nid)t an benen, is

meiere bie gute (Sad^e in ©d§u| ju ne'^men unb gu beförbern fuc^en.

(So l^at gö. ^err ^rof. SSille in Slltborf Erläuterungen über bie

^ritif ber reinen SSernunft befannt gemacht. 3c^ ^^^^ fie aber aud^

nod^ nid^t gefel)en. SSermut^lid^ merben fte S'^nen bereite gugefommen

fet)n. — 3d^ l^cibe nid^t nur bie Ueberfe^ung ber ÄrtticE ber fpeculatioen so

SSernunft gu Staube gebrad^t; id^ l^abe aud§ einen guten Sil^eil üon

ber ©runblegung gur 9}ieta|i^i)ftf ber (Sitten überfegt. ^(^ fbrberte

mtd§ um befto emftger, ba mid^ am @nbe öorigen ^ai)xe^ .^en .^^art»

!nod^ an bk SSoKenbung biefer Slrbeit erinnerte. 2)a id^ alfo aUeS

übrige mäl^renber S^it be^ @eite gefegt unb meine S^it unb ^raft zs

blo0 auf bie Ueberfe^ung geioenbet, fo l^abe id^ natürlich nid[)t0 üer«

bienen, unb, mag id) brandete, aug anbermeitigen ÖueHen erfialten

lönnen. '^di mufete bal^er .^»errn i^artfnod^ um einen SSorfd)ufe öon

130 rtlr. bie id^ pbegal^len l^abe, erfuc^en. SlKein ic^ erhielt gu gmetjen»

510 malen abfd^lögige Slntmort. SBeil id^ für ein fel^r geringe^ ®elb, ben so

Sogen gu 3 rtlr. gu arbeiten oerfproc^en, ba id) l^ieftgen Drt^ gern ein

honorarium öon 5 rtlr. erl^alten l^aben toürbe; fo ift mir biefer Um*
ftanb um fooiel unangencl^mer: unb id^ merbe mid^ fel§r bebencfen

il^m ben Swe^ten 33anb ben Sogen unter 5 rtlr. gu bearbeiten. 2Bie

td^ mid^ nun auö obigen ©rünben l^ierburd^ in feiner geringen S5er= ss

legen^eit üerfegt finbe, fo Würbe mir eg l^öc^ft angenehm fetjn, menn

@üj. SJiagniflg ^errn |)artfnod^ gu einer Slnmeifung an feinen l^iefigen

(
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Gommtffair, .ficrrn if)ertel, ocrmögen fönnten unb tooUten; ber id^ für

biefe ©eroogenl^eit mit bem oerbinbltc^ften 3)ancf lebenslang öer^arrc

&tD. 9)tagntftceng unb Söo^lgeb.

2Reine^ -poc^geel^rteften .^txm ^rofefforg

5 Sei^jgig gang gel^orfamfter Siener

am 9 «KoQ fyriebric^ ©ottlob 23om.

1788.

326 [305].

SSon ?lcttt^oIb ?5rricbric^ SBci^.

10 3. 3iini 1788.

Bol^lgebol^mer $@rr

Snfonberg ^oc^gue^renber |)(5rr ^ofcffor!

6ro. 23ol^lgebo^men l^aben mir aärenD meinet acabemifd^en

Sebens in metner SSaterftab, [o auffaHenbe unb l&duffige Seroeife ^\inx

16 ©eroogen^eit gegeben, bafe tc^ ntd^t anberö, alö mit bem gröften ®e=

fü^l ber 2)anfbarfeit, mic^ l^ierann gurücf erinnern fann. @ö mürbe

nid^t möglich fe^n, biefe ©efü^le auögubrücfen, menn id) auc^ glauben

möchte, bieten 3Serfuc^ roagen gu börfen. Slber mag fott id^ ie^t fagcn,

ba nur noc^ cor fur3em, bk rebenften Semeife barget^an l^aben, ba%

20 aud) in meiner 2lbroefenl)eit 6ro. SSo^lgebo^rnen ben gütigften

Slnt^eil, an meine fünftigen JBerJ^öltniBe nehmen. ^^ mürbe eg mir

nie oergeben fönnen, ben 3f?at^ (Sro. SSo^lgebo^rnen in 3f?ücfftd^t

meinet ftubterenS nid^t befolgt gu ^aben, menn ntc^t ein fc^on oor

langer S^^^ gemachter ^lan, ber befonberg burc^ eine SSerbinbung mit

26 einem jungen OJ?ann uujertrenüd^ mar, mt(^ {jieoon jurücf gel)alten

i^dtte. 6ö ift 6ro. 2Bol)lgebo^rnen befant, ba% id) immer gemünfc^t

l^abe, Goettingen gu befuc^en, unb burc^ bk Dielen baftgen ^ülfgSKittel

meine 8tubien fortlegen gu fönnen, i(^ mar bemüht bie SrlaubniB

I)iegu com Minister Zedlitz gu erhalten, ba er mir aber antmorten 5ii

80 lieB, baB er in biefer Sac^e feine ßrlaubniB ert^eilen fönte, jonbem

fte Dom Könige ertl)eiit merbcn müfte, fo j(^ien eg mir groecfmafeiger

nur um eine ©rlaubniß auf 9leifen gelten gu börfen angul^alten; biefc^

l^abe ic^ getrau, unb fiabe jie erhalten. 3d^ »erbe biefem gufolgc,

biefen Sommer anmenben um meine ©efunb^eit burd^ ben ©cbraud^

86 Don Säbern l^erguftellen, alsbenn auf ben SBinter nac^ Goettingen

ge^en, ein ^afjx bafelbft Derbleiben unb nac^ biefer 3"^/ ^^^^ 9^cifc
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burd^ bie merfiüürbtgfteit unb tnterre^anteften Sauber üoit Europa

mad^en. 33ei) meinem !iir3en Sluffent^alte in Perlten, gab mir ber

junge ®raf KaiferliDg ben 2luftrag @m. 2Bol)tgebo^rnen feine Sichtung

3U oerftc^ern unb t^n 3U eutfd^ulbtgen, ba^ er in fo langer 3eit, fic^

©ß). SBol^lgebol^rnen nic^t felbft empfol^len ptte. 5}ieine 9flei[e nac^ 6

ben Embser Säbern ift etmaö fc^nefl, unb ber Sluffentl^alt an ieben

merfraürbtgen Drt fel^r fur^, beömegen fel^e id^ mid^ genötigt @tt).

SBoi^Igebol^rnen je^t um 33er3ei^ung gu bitten, ba^ td) megen 5[JJangel

an Qdi meinen SSrief 3U fc()Iüfeen ge3tt)ungen toerbe unb füge nur nod^

bk 23itte um @m. 23o{)lgebol)rnen ©emogen^eit unb um bie (Srlaubnife lo

l^ingu, @m. 2Bo^lgebol)rnen 3umeilen mit einem 23riefe befd^meren 3U

börfen. 2Jiein grofleä IBeftreben mirb fei^n, ßro. SBo^lgebo^rnen 3U

geigen loie fel^r S^rf fortbaurenbe ©emogenl^eit ber angelegenfte SBunfc^

meineg .^ergenö ift unb mie fe^r td) alle meine Gräfte anftrengen

toerbe um fte mir 3U erhalten. 3d^ bin mit ber gröften .f)od^ac^tung 15

@m. Sßol^Igebol^rnen

^alle ben 3*«" ^un^

1788 gang ergebenfter Wiener F. Weisi

327 [306].

2ltt a^atl %xuhvi(i) Subwig ^l^xtä)t fftddß^va^m öon f^iufenftein. 20

7. Suni 1788.

<^o(i)%i'bo1;}xmx 9fieid^ggraf

©näbiger .§)err!

2)er bie önabe ^at @m. ß^ceUeng ©egcnirärtigel 3U überreichen,

ber Studiofus medicinae Jachmann, tjat fid^ burd^ Sialent, ^leig, un* 25

tabel^afte unb beliebte 2luffü^rung, öornel^mlic^ burc^ eine beftänbig

auf eine nü^lid)e SBeife tl)ätige macfere ©enfuug^art öor bm ÜJJeiften

512 meiner 3u^örer öortlieil^aft auöge3eicf)net unb Un auf ein gleic^e^

3eugnig aller feiner übrigen Se^rer ftcliere Ü^ec^nung machen.

©a er je^t fein Studium ber 2lr3enei)tt)iffenfd^aft alliier meieren-- so

tl^eilg öoUenbet ^at, fo münfd)t er ben berü^mteften Se^rft^ beö mebi*

cinifdien Studii in (Suropa, bie Unioerfttät 3U (äbinburg in Sc^ott--

lanb, noc^ auf etwa anbert^alb Sa^re in biefer 5lbrtd)t benu^en gu

fönnen.



1788 539

SBenu (Sm. %cenen3 alfo bie ©nabe l^aben toollen, il^m biefe @r=

loubniö Dermittelj't eineö erlauchten Etats Miniilerii 311 ert^eilen, fo

iDirb baburc^ nic^t allein ber an |t(^ rü^mli^e 3Suuf{^ biefcö jungen

Ol^anneö erfüflet, fonbern aud), wie roarjc^einlic^ 9el)oftt »erben fan,

6 ein mit nü^lic^en ^entniffen, fotoo^l in ber ^rapö für baö publicum,

aU aud^, nad) Settanbni^ ber Umftönbe, für bie Acabemie Der|e{)cner

Bürger, nac^ einer furaen 2lb»efen^eit, bem 2?aterlanbe toieber 3urü{!*

geliefert »erben.

'^(i) bin übrigenö ieber3ett mit ber tiefften Jßerel^rung

10 @tD: @jccenen3

Koenigsberg untertl^äniger 3)iener

b. 7^*« Juny I Kant

1788.

328 [307].

15 aSott ^fö^ann ©rtd^ 39tefter.

10. Suni 1788.

3d^ fenbc S^nen l^ier, SSere'^rungöaürbigfter 2Kann, baö Ic^te

Duartal ber Serlinifc^en üKonatgfc^rift. Sie 6clbft »aren öor einiger

3eit fo gütig, unö auf bie Sufunft Seitröge »ieberum 3U oerjprec^en;

20 unb »ir feljen bcnfelbcn mit bem ungebulbigften SSerlangen entgegen,

roelc^eg aber, au^ befd^eibener 5wr(f)t, nie 3U einer Idftigen Sitte

toerben foll.

SSon Sl^rer treflid^en, @cift'-ftör!enben unb ^ers^erl^ebenben, Äritif

ber ;)raftifc^en Vernunft l^abe ic^ üon bem 23u(^brucfer berfelben

es auö .palle 2 ß^remplare erl^alten. 2luf bag Derbinblid)fte banfe iii

'S^nen für bieg ^errltc^e ®ef(^enf; baö 3tt)eite (5;emplar »erbe iä) an

^6. 0. Se^li^f fobalb berfelbe 3urücffe^ret, abgeben.

Seben Sie noc^ lange mit ungefc^iDäd)ten Gräften, 3um .f>eile ber 513

beffern, ^ödjften SBiffenfd^aften, u. 3ur Seförberung ber ebelften Sluf

so fldrung unter bem üJienfd^engefc^lec^te!

3^r Derbunbcnfter

^ Serlin, SSieftcr.

10 3un. 1788.
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329 [308].

9Son ©teilt.

18
^eter^burg y ^un^ 88.

Miiti lieber tl^eurer |)err ^rofefeor,

5Da td^ eben bej^ Syrern SSerel^rer ^errn Daugty bin, u. l^öre, 6

bafe er <in @ie fc^reibt, fo mu§ id^ mid^ bod^ gleid^ baran mad^en, u.

aud^ ein paar SBorte an ©ie fd^retben, baS td^ ben[n] fo gerne f^ue;

@ie jtnb mir ganj unt)erge|lic^, u. id^ freue mid^ immer noc^ ba^ 16)

«Sie fjobt fennen lernen. 2ßen id^ i^t in 3^ren Söerfen lefe fo ift eg

mir immer, al§ men[n] td^ fte befeer oerftel^e, ba§ fonft, mie mid^ beud()t, lo

nod^ fd^tterer l^ielt. 3c^ fann nun befeer etnl^adfen. &§ ift mir leib,

ba^ (Sie an bivx .§errn ®rafen oon Äaiferling einen iSrreunb oerloren

l^aben. @r loar ein guter 5Rann. (Sein Siob war aud^ für mid) eine

traurige 9lad^rid^t. 3c^ genjan i^n lieb, u. fante il§n nur fo loenige

Slage. @ept eg an, unb erinnert ftc^ bie ^rau ©räfin meiner nod^, is

fo mad^en Sie 3§r bod^ gütigft, meinen tiefen 9^egpect, u. meine grbfte

3)antfagung für bie gütige Slufna^me. (56 mar mir fo mo!^! in biefem

.^aufe. 2lud^ ^Qn unb ^abamt 5)Jotl^erbJ) oiele @mpfe!C)Iungen. Ser

3ßann l^at in meinen Singen iin ftarfe^ ®epräge oon Sfte^tfc^affenl^eit.

5Kit einem ^er3en, ba^ S^nen ebler 9Kann, immer gugetl^an 20

bleibt, bin i6)

31^r SSerebrer u. geborfamer 2)iner

3m 2)ienft 3^ro mal ö- -^a^ferin

oon Sf^ufelanb. Stein.

if)ieb9 empfiel^[I]t ftd) in 2)ero fernere ©emogenl^eit unb %xzunb' 25

f(^aft

W: Doughty.

St. P. ben 7 *"' Juny 88 -

514 330 [309].

S^on e^rtfttan ©ottfrieb Bä)ü^. 30

Jena b. 23. Jun. 1788.

@tne im öorigen Sommer mir 3ugefto&ne Äranfbeit, bie baburd^

angebäuften ©efcbäfte bei) oerminberten Gräften, enblic^ eine @efunb=

l^eitöreife oon 4 Söocben im 2J?onat ^at) b. % ^aben mirf) nun faft
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3a^r unb %aQ beö unauöfpred^Itd^en SSergnügenö beraubt ^nm S5cr»

el^rung^roertl^efter ^ann, bte ©nipftnbungen meiner mit jebem 3^rcr

SSerfe fteigenben iBemunbcrung 3^rcö ©eifteä unb ^er^enö einmal

»ieber bargulegen. 3<^ ^^^^ cö i3t in ber !urjen ßrflärung, ba^ mic^

5 bte Seetüre 3§rer ßrttif ber praftifc^en SSemunft mal^r^aftig bef eligt

l^at, unb ba% bie ^reube barüber no(^ bur(^ ben ©ebanfen erl^ö^et

toirb, ba^ eine grofee Slngal^I treffUd^er 5Känner, mit benen id^ mi(^

feineömegeä meffe, l^ierinn mit mir ööKig gleid^ empftnben.

2)ie eigentliche 3SeranIaf[ung gu meinem gegenm artigen ©einreiben,

10 ift bie copet)li(l^ l^ier bet)liegenbe JRecenfton 3§rc^ neuften erhabnen

SBerfeg, meldte für bie A. L. Z. beftimmt ift, unb ^n. Rehberg in

Hannover gum SSerfaffer l^at. @^e id^ fold^e abbrudfen laffc toünfd^te

id^ entmeber gleid^ be^ ber Bunic^f^nbung 3§re Semerhingen barüber

3u lefen, ober boc^ menigftenö fo balb aU möglich oon 3^nen benac^*

15 rid^tigt gu merben, oM S^nen nic^t gefdßig fegn möchte

für bk Alg. Lit. Zeitung einen 3[uffa^ gu fenben, morinn bie

üorne^mften OJiiöDerftänbniffe, bk öon fc^ar ffinnigen Diecen*

fenten begangen merben, aufgefidrt öjürben; (benn maö obtufa

capita »erbringen bebarf Don 31"^« feiner SSiberlegung)

20 Sie fönnen igt fein Journal antreffen, barein «Sie einer folc^en ^*
läuterung mel^r ^ublicitdt geben fönnten, aU bk A. L. Z. ba biefe

igt nac^ ber »al^rfd^einlid^ften Sered^nung an 40,000 £efer ]§at. Über

2000 Expl. »erben mirflid^ dato debitirt; unb an einem Exemplar

Icfen oft nic^t etma 10 ober 20, fonbem 30, 40, 50 ^erfonen.

«6 @ie fel^n bafe .^r Rehberg unter anbem aud^ toegen ber (Sategorie

ber f^e^l^eit, in 2lbftd)t ber Modalität etttaö erinnert.

3d§ 'i)abt bagegen einen anbern S^eifel, ben id^ 3§ncn ^ier

öorlegc, unb um beffen Sluflöfung bitte.

5Keineg ©rac^teng follte biefeö 8tüdf 3^rer Safel alfo tauten: 515

so 1. baö toaä geboten merben !ann, — baö mag nid^t geboten

toerben !ann

g. SB. finnlid^e ^iele

2. baö mag mirflid^ geboten ift, — ba^ mag nid^t mirflic^

geboten ift

3. bag mag not^menbig geboten ift, — ba^ maS nur gufdttig

geboten ift

e. c. (jebem baö Seine) e. c. (SlEmofen geben)
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Ober terminologifc^

SRöglid^feit be§ ©efe^eg Unmoglid^fett etne^ ©efe^eö

(erlaubte ^anblg.) (ßli^t ^u gebietenbe

.f)anblung)

2)afet)n etneö ©efe^eö Diici^tbafetin eineg ®efe^eg s

3^ot^toenbtg!eit eineg ©efe^eg 3ufällig!eit eine^ ©efe^eg

(unnact)lafeli(^e ^flic^ten) (üerbienftl. g^flic^ten)

Unter ber (Sategorie 2RögIi(^!eit etneg ©e[e|e^ fielen fotool^l

bte .f>anblungen »eld^e loirfltc^ burc^ ein ®efe| befttmt, olö bk lo

toeldle unbeftimt baburd) jtnb. ^olglid^ bte Erlaubten ."panblungen.

3ci^ mufe eö eben fotool^I eine erlaubte ^anblung nennen, ba^ id^

mein ßeben erl^alte tüoau mi(^ ein @e[e|> ö er bin b et, al^ bafe id^

SBein trinfe, m^u mic^ !etng öerbinbet, aber bod) in gemiffem
SSerftanbe, 3. 33. menn ber Sßein Slranet) toäre, ein§ öerbinben 15

fönnte.

Meg toag mir unmöglid^ jemals geboten Serben !ann ift ent«

toeber a) burd^ ein ©efe^ gar nid^t beftimmt, ober b) fd^on burd^

ein notl^wenbtgeg ©egengefe| beftimmt. ^olglid^ gepren l^iel^er

a) bk ))f)Qjtfalif(^ not^toenbigen ^anblungen, u. bie pl^Qftfalifdf) un* 20

möglid^en überl^au^t alle bk, meldte nid^t im 23e3ir! ber ^reQ'^eit

liegen, b) bie beren ©egentl^eil not^toenbig geboten ift, ober bie notl^«

öjenbig oerbotnen. ©ö fann nie geboten toerben ftcf) felbft um^U'
bringen.

2)er ^flic^t fte^t ntd^t blog bie ^flid^ttoibrig!eit entgegen, 25

fonbern toie in ber ßriti! ber reinen SSernunft, 2)afei)n unb ^licfit--

feijn entgegengefe^t toirb, fo mufe aud^ l^ier nur

516 ^flid^t unb 9lic^t5]ßflid^t

einanber entgegengefe^t toerben. ^liid^t 5ßfHrf)t ftnb 1) alle .^anb--

lungen bk unmöglich finb 2) aKe ^anblungen bie burc^ fein ©efefe 30

beftimt, ober n^eber geboten noc^ oerboten finb. 3) alle ^fltd^tmibrige

.f)anblungen.

£)afe in ber SSorrebe 3ur ßritif ber reinen ^raftifd^en SSernunft

3U ben erlaubten ^anblungen aU ein Seijfpiel angefül)rt toirb, »aö
einem DfJebner qua tali erlaubt fei) ic. fc^eint mir eine piexotßast? ei? 80

dXXo 7£voc 3U feqn, nemlicl) in bie 3fiegeln ber ©efd^icflid^feit, bk
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6ic fcllift fo fd^arfftnnig öon ben ©eboten bcr ©ittlid^fett unter*

fd^tcben l^aben.

9loc^ lege id^ bte beibcn Stecenjtonen öon Rehbergs Slb^anblung über

baö SSer^dltniB ber 2)tetap^. 3ur 9telig. beg, unb bitte mir über ba^

5 maä in beiben gegen R. erinnert roirb, 3^« ÜReinung auä um 3u

feigen, ob <Bk bamit 3ufrieben jtnb.

3Kein greunb unb ©el^ülfe D. Hufeland empfielt fic^ S^^nen

beftenö. Qä ift mir unongcnei^m, ba^ 3§r \kbix ojürbiger College

ber ^r ^rof. Kraus fid^ fo feiten mit feinen Wegtragen 3ur A. L. Z.

10 magt.

9Jht ber größten <ge]^nfu(^t ermarte id^ 3i^re Slntmort, toünfd^c

Sinnen bie längfte gortbauer S^rer ©efunbl^eit, unb bin ettig mit ber

größten 6§rerbietung S^r gel^orfamfter 2)iencr

Schütz.

15 331 [310],

Soll ^rtcbrid^ 3?tctor 8ebred|t ^leffittg.

24. Sufi 1788.

SBol^Igeborner ^o(^gelQ^rter ^txx

^o(^3uel^renber .^en ^rofeffor.

20 ©in SRutterfc^toefterfol^n üon mir, 5Ra]^meng »on ©abenftebt

ber ein S^ragonerofficier ift, unb 2 ^Keilen öon Äönigöberg auf ©rafung

liegt, l^at bie Qf^xe @ro SBo^lgeb. gegenroartigen SSrief gu übergeben.

2Bie lange l^abe id) mir nic^t einige üiac^ric^t öon S^nen geu)ünf(^t:

xi) glaubte biefen SBunfd^ erfüllt gu fel^n, ba id^ 6». SBol^Igeb. gu

25 ©nbe beg ^a^r^ 1786 ben erften SSanb meinet ÜRemnonium überfc^ift

l^atte. Slllein id^ erhielt feine Slntmort. Sollten ©ie mtc^ fc^on oergefecn

l^aben, ober ift dtoa. mein S3uc^ ni^t rid^tig in S^re ^dnbe gefommen?

©egenmdrtig bitte ic^ @ro SBol^lgeb. megen ber bemühten S^ulb 517

nod^ etmaä in ©ebulb gu fielen, bie \6) S^nen öon SDui^burg aug mit

»0 bem ^erglid^ften iDanf abtragen ©erbe; fpöteften^ gufünftige ^ftermeße.

Sie Einrichtung bei bem antritt meinet neuen Stmtg, unb bie 2(nf(^affung

einer 33üd)erfammlung, beren id^ benöt^igt toar, l^at mir grofee Summen
gefoftet. 3)ermutblid^ »irb es 6» SSo^lgeb. befannt feqn, ba^ i(^

öom Könige gum orbentlic^en '^rofeßor ber ^bilo^op^i^ i" Duisburg

» ernannt toorben bin. Äranfl^eit unb Slugenübel l^at micb öer^inbert,
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tnetn 2lmt öorige Öftern anautrelen. Stunmel^r aber lüerbe td^ inner«

ffoib 14 2;agen öon l^ier abreifen, ©oltte ^to SBol^lgeb. mein litte«

rarifci^e^ ßeben etnigermaffen intre^iren, fo melbe i(!(), ba^ fünftige

3Jii(^ael ein neneg SSer! öon mir über bie metapl^^ftfö^e ^jj^tiofo^l^ie

ber Sllten — baö aU eine ^ortfe^aung be^ 2)iemnonium angeje^n 6

toerben fann — l^erauö!ommen tt)irb.

freuen toerbe ic^ mid^, angenehme ^^ad^rid^ten öon S)ero SBol^l«

befinben gn l^ören: id^ l^offe toenigfteng einige Seilen auf biefen 39rief

öon Seinen in 2)uigburg 3u erl^alten. — 2Bag ic^ @m Sßo^lgeb. im

©ommer beg '^di)X§ 1783 fc^rieb, unb tt)a§ Sitten bamal^lg ni(^t red^t lo

glaublid^ öorfam, i[t nunmel^r ^um S^eil eingetroffen. Seben @ie

tüol^l unb glüflid^. ©lauben @ie, ba^ id^ nie aufhören werbe, mit

innigftem ^^ex^m an @ie gu benfen. 3<^ mieberl^ole ^f)mn ^^enk,

fo toie immer, meinen toärmften 2)an! für 3^re el)emalige Sl^eilnel^«

mung, bk ii) niemol^ig oergefeen toerbe. 3d^ emp^ele mid^ Syrern i6

fernem Slnbenfen, unb bin mit größter .^^od^ad^tung

@tt) SBo^lgeb.

SBernigerobe gel^orfamer 2)iener

ben 24 3ul. 1788. Pefeing.

332 [311]. 20

SSott ^etnrid^ %xu'6xx^ Sieget.

SRitau btn 21. Sluguft 1788.

Sßol^lgebol^rner ^err!

l^od^gefd^ä^ter ©önner u. ^reunb!

3Sorgeftern ift mein ©ol^n öon l^ier nad§ Äbnigöberg abgere^fet. 26

Sd^ ^abe i§m ^oft unb logis nid^t befielt, ©in ©Urlauber, Studiosus

518 Mohr, ein guter 5J?enfd^, loirb il^m in loco ba^u beplflid^ fe^n. 5lud^

l^ab id^ i'^n an niemaub recommendirt. @inen 3Jicnfd^en ber felbft

nid^t mill fan feine recommendation öon bem bofen abl^alten, u. ein

guter iunger 5I)?enfd^ ]§at ftd^ balb felbft recommendirt. 2lud^ beg so

laibigen ©elbt-credits toeegen toolt iö:i i^n nid^t em^fel^len. Übrigen^

toirb er nod^ oiel toeniger aU id^ ein großer ©elel^rter toerben. 3<^

felbft tüiU nid^t mel^r alö eine theologiam in nuce öon il^m, ol^ngefel^r

fo toie ein jeber ®ele!§rter ber in ber (Sl^riften^eit tooi^nt öon ber <Bai)t

23efcl)eib töi^en mufe. SSolte aber ®ott er fänbe an fo öielem anbern 86
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mcl^r tüifeenöttel^rtem ©efc^macf, lernte res et verba rote e^ bem JRebner

ge3iemt, u. bilbete ft(^ burc^ 6itten u. Äentniße aller 2lrt 3um

erften 2J?Qnn in feinem iDorf, gu einem tüchtigen Sauren^^rofeffor

für ben Sonntag an^! 2)a^ ift nun baä 3ißl meiner 2Bünf^e, quod

6 Dens bene vertat. Dl^ngem bitt i6) (Sro: SBo^Igebol^rn noc^ mir Don

meinem 3ol^n, »enn bk (Sachen etroa nic^t ge^en roie fie [ollen, eine

fleine 2tn3cige gu mad^en. SSergeben <£ie mir meine ?yregl^eit, bcnn

ba^ ift e^ ol^ne compliment.

3^ ötn mit ber fc^ulbigften DoHfommenften ^oci^ac^tung

10 gucr SSo^lgebol^m

ge^orfamer Siener

Jaeger.

333 [312].

16 «Berlin ben 5 Septbr 1788.

2So^lgeBol^mer

t^od^3UOerel^renber ^crr Profesforl

SSerfc^iebene 2Ränner öon je^r grünblid^en 5^enntnifeen unb öon

fel^r »armen ßifer für hu Slufrec^tl^altung ber %xtt}^tit im 2)enrfen,

20 ^aben mic^ f{^on einigemal aufgeforbert irgenb einen ©elel^rten öon

-Stnfe^n unb befannten iRufe 3U oeranlafeen, bie ©ren3en ber ^reßfre^»

l^eit il)re mo^lt^ätige folgen auc^ in politifi^er S^iücfftc^t unb bit

nKac^t bes 3ftegenten in Ofieligionöfac^en noc^ einma^l in einem eigenen

2Ber(fe beutlic^er auöeinanber 3U fefeen.

25 (S^ ift mir 3mar nic^t unbefannt, baB l^ierüber in ben^ neuern

3eitcn manc^eg gefc^rieben ift; 2tllein biefer ©egenftanb ift 3U mic^tig

alö bafe & nid^t immer nod^ öon neuem Seiten betra(^tet 3U merben

öerbiente. 25or3Ügli(^ mürbe eine fold^e Unterfud^ung ie3t Don großen 519

D^u^en feqn, ba mir au(^ bei un^ eine Ginfcl)rdn!ung ber 3)rucf unb

30 ^re§frei)^eit mit 9iec^t 3U fürd^ten l^aben. 6ro 2So^lgebo§ren mürben

jid^ bai^er ein neueß grofee^ 2?erbienft um bie Slufflärung unb baB

bamit in fo enger 5ßerbinbung fte^enbe 2Bo^l ber 3)tenfc^^eit ermerben,

wenn SDtefelben bk Aufarbeitung cineg folc^en SSercfö übemel^men

moHten, unb id^ mürbe gemtf; ben -DandE aller 3[?eniünftigen oerbienen,

35 menn id^ ba3u auf bie entfemtefte 2lrt SSeranlafeung geben fönnte.

5)iefe^ SSerf Don 6to SSoljlgebol^ren mürbe um fo me^r ßinbrudf

ftanV» Sdjttften. «rtefroedifeL I. 36



546 ®"ffe 333—335

mad^en, ba 2)tefelben unter ben ©elel^rten fd)on Idngft einen fo ge«

öritnbeten 5Ruf l^aben, unb ©d^iüärmer aller 2lrt loürben aug Syrern

pl^ilofo^l^ifc^en 6gftem um fo roeniger einen SSortoanb l^ernel^men

!ßnnen, ba^ mir toegen ber ©ingefci^rdnftl^eit unferer SSernunft bod^

©nblid^ 3um blinben ®Iauben gurücffel^ren müßten. 2)enn n)te tc!^ 5

jtd^er toei^, bilben jtd§ manche l^ier toirflid^ ein, ba^ (äiü 2Bo]§Igeb. auf

eine öerftecfte 2lrt barauf gurütftoiefen.

©ottten 2)iefelben ftc^ entfci^Iiefeen, biefeö 2Ber! au^auarbeiten, fo

erfu(i§e id^, mir gütigft ben SSerlag 25efeelben 3U überladen, ßu 3Bei=

nad^ten merbe ic^ meinen Saben gur 23ud^]§anblung eröfnen toorüber 10

id^ aud^ jegt bog Privilegium oom Äoenig erl^alten l^abe, unb loünfd^te

alfo fe]§r mit einer toid^tigen ©d^rift guerft l^eröortreten au fönnen.

2)te SSebingungen überlade tdf) gana @tt) 2Bol§lgeboren ba id§ im

öoraug öon S^rer SSilligfeit überaeugt bin. 3ugletd^ bin fo breift

mid^ 3^re§ gütigen 5lnben!en§ M einer anbern 5lu§arbettung gel^or» 15

famft au empfel^Ien, unb S3iUig!eit in bergleid^en Unterl^anblungen fott

mein ©efej fe^n.

3n @rtt)artung einer gütigen balbigen 5(ntü)ort l^abe 16^ bie @l^re

mit toal^rer ^od^ad^tung ju fe^n

(5m SBol^Igebol^ren 20

gel^orfamfter SDiener

Meyer

Sud^pnblcr

abaugeben beqm S3ud^pnbler ^^n Pauli

520 334 [313], «R

aSott ^axi ^^ti^top^ öott ^offmtttttt.

28. <Btpt. 1788.

SBol^Igebol^rner .^err

.^od§au6l§renber ^^txx Profefsor.

SJiit 23ergnügen ergreiffe id^ bk ©elegenl^eit mit 3^nen burd) 30

Überbringern ben Candidat H. Kiefewetter naiver befanbt au toerben.

3d^ em^3fel^le S^uen ben guten 3Rann, ber burd^ %ld^, unb gute

Slupl^rung ftd^ meine, unb aKer bie ^'^n fennen toa^re Sld^tung unb

Siebe ermorben. @r ift glürflid^ burd^ ben geleierten unb l^erabla^enben

Umgang eineg fo mürbigen aJianneg, nod^ mel^r ;)ieilofop]eifdee Äent= 35

ni^e au erlangen, unb fic^ au bilben. Unbantfbar mirb er nie fe^n,
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unb 6© SSol^Igeb. »erben mid^ unenblid^ üerbinbcn, öjenn Sie tl^m gu-

loeilen eine Diertel 5tunbe fd^enrfen; 5Benufeen wirb er [te geroiö. SSer*

geben Sie bem jungen OKanne, toenn il^n feine SBiPegierbe, biö gum

anbringlic^en bringet. Äan id^ ^^^nen Dor bie ®ütte, ©elc^e Sie bem

5 guten Kieiewetter ergeigen »erben, auf anberc 2lrt gefättig fegn, fo

Derfc^onen €ie mic^ nt(^t. SSonnc foH eö mir fc^n, S§nen t^ätigc

Setteife ber ooUfomenften ^od^ad^tung gu geben, mit »eld^er ic^ oer^arre

©njSBo^lgebol^ren

Halle gan^ ergebenfier 2)imcr

10 bcn 28 Sept. v Hoffmann

1788
335 [314].

»Ott ^ricbrid^ ©ottlob 35oni.

6. £ct 1788.

16 9Ragmftce unb ^o^Igebo^mer ^ect,

^oc^geel^rtefter ^err ^ofeffor!

^ierbeQ überfenbe ic^ S^ncn ein ßjcemplar Don meinem SSerfuc^

über bit erften ©rünbe ber 6innenlel^re. 3d^ ^ß^^e anfänglich bbö

SBiUenö ben |>ofrat^ SBeie^aupt gu toiberlegen. ^ä) dnberte aber

«0 meinen ©ntfc^lufe balb unb na^m mir bafür Dor bie gange Äritif

ber reinen Vernunft in 5 big 6 Sdnbc^en gu bearbeiten, um ^e popu»

lairer barguftetten, unb fo ben öon allen Seiten l^er erfd^aüenbcn 521

attgemeinen klagen über 3^unfell^eit unb Unbegreiflid^feit biefe^ S^ftemg,

foroie ben bi^^er gum Sorfc^ein gebrachten ^ßerbre^ungen unb 3)äfe*

» beutungen burd^ eingefd^altete ^Srüfungen unb HBiberlegungen ber ba>

gegen enegten, meiftenö fel^r Idppifd^en 3tt>cifel gu begegnen. 2)tefe

ift nun ber erfte 3Serfu^, toorinnen ic^ gugleid^, au^er SScigl^auptcn,

ben Ferren Jeber, Slbcl, Seile, S^ittel, $ lattner unb anbcm

i^re gebü^renbe Slbfertigung gegeben l^abe. 3d^ benfe, menn i(^ no(^

so ein ober gmeen fold^e Sdnbc^en auepiegen la^c, fo »erben fid^ bk

.f)enen fc^dmen lernen, fo in^ @elag hinein gu fc^ma^en. SBeiö^aupt

l^at biefe 5KeBe mieber eine Schrift über bie erften ©rünbe ber

menfc^Iic^en ©rfenntniß herausgegeben, bie ic| noc^ nic^t gelefcn

l^abe; auc^ ift oon il^m nod^ eine anbere über bie Slnfd^auungen

86 unter ber ^refee. 5)cr S^erfafeer beö SSerfuc^S über ®ott, bie SBcIt

unb bie menfc^Iic^e Seele, ben ii^ in meiner Sd^rift l^in unb miebcr

angeführt l^abe, ift ber an bem ©gmnafium gu 3üric^ ftebenbe ^ro»
35*
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fe§or beg ^Jlaturred^t^, .f)err ^orrobi. !3n Erlangen ^at öerwied^enen

©ommer ein tunger ©elel^rter M. Slbid^t, eine disput. de philofophiae

Kantianae habitu ad Theologiam unb Mefe 9Jiefee eine Unter fuc!^ung

über baä 2ßillen0ge[(^dfte l^eraug gegeben, toorauö id^ öiele (ärtoar^

tungen öon i^m fdiopfe. ^ier ift ein junger mit trefflichen Talenten 5

öer[e!^ener 3Kann, ber .^tx^ genug l^at 3^r <Si)[tem üorautragen,

M. .^eibenreid^, öon be|en SDarfteHung beg ©^ftem^ tton Spinoza

igt ber erfte JBonb bk ^refee öerlafeen ^at — 5E)te ©teKe @. XI big

XIV in meiner SSorrebe gilt ganj unb gar ^lattnern, ber taglic^ in

feinen ß^oKegien bk fritifd^e ^^ilofoi)^ie toiberlegt, unb feine Ungetüig* 10

'^eit bezeugt, aber ben fd^arffinnigen Url^eber berfelben einen bogma»

tijtrenbcn @!e^tifer, ober einen ffeptifirenben 2)ogmatifer nennen foUe.

SKeiner Sateinifd^en Ueberfe^ung ber SSernunftfriti! ftnbe iä) für

ratl^fam l)ier unb ba erläuternben Slnmerfungen unter bem jTejrt beQ=

jufügen, unb bann nod^ am @nbe eine fur3e clavem in ^orm eineö is

erfldrenben 9legifterg bei)3ufügen, um ben Slu^lönbern ben SSerftanb

unb bie Prüfung gu erleid^tern, unb fo ungereimten SSerbrel^ungen

unb ^Diifeöerftdnbnifeen öor^ubeugen. ®g toirb aber bie Ueberfe^ung

algbann fre^lid^ faft 3 Sllpl^abet]^ ftar! tt)erben. 3^ mod^te bal^er

gern mifeen, ob @ö). 3Bo!^Igeb. biefen Einfall genel^migen. ^err ^art= 20

!nod^ bringt auf bk 25ollenbung beg SSerB unb ic^ l^abe üerfprod^en

522 3u forgen, ba^ t§ halb nad^ fünftige ^o^anniö gan^ auö ber ^re^e

fe^n fan. ©er ic^ inbe^ bie (S^re l^abe gu fe^n,

Mp^iq gana gel§orfamer 25

am 6 Öctober ^riebri^ ©ottlob 33orn

1788.

336 [315].

9Sott 8tmon ©d^Ieficr.
13. Od. 1788. 30

2Bol^lgebol)rner unb .^öd^ftgelel^rter .^'err,

«tJÖd^ftguefirenber .^err,

Profefsor

£)ie SSorurtl^eile, moburd^ nod^ oiele ©elel^rte oerpnbert toerben,

XSi&re Talente 3U er!ennen; unb fid^ gu überzeugen, um mieöiel @n). 35

SBol^lgeboren, burc^ bie SSeftimmung ber ©rengen unferer ©rfenntniö,

bag menfd^Ud^e ©efd^led^t feinem Bicle nd^er gebrad^t l)aben, erregen
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Ici jebem ber biefc 3^erbienfte ]6)ä^t, um fo mel^r gQn3 geredeten Un«

toiHen, aU btefe 3?orurt^eile ba^ Slnfel^cn ber Unbanfborfeit geainnen.

5)ieg beioegte miii mit @rnft gu unter[u(i^en, ob ic^ gur S3e»

fc^ämurig biefer OJZänner, etttia§ mit beitragen fönnte, unb ic^ j^abc

6 mit 3ufammenne^mung beffen, fo ic^ aU 3^t öormaliger Sul^örcr einfel^cr.

gelernt, nac^ einigem 3?Qd^benfen bk beigefügte fleine Schrift ocrfertiget.

2)er Sud^brutfcr Hendel 3U Halle, bem i(^ fie unentgclbtlic^, 3um

2!)ni(!en einpnbigte, unb ber fte bem bafigen Profeslbr Klügel, gur

Cenlur übergeben, öerjid^erte mic^ 3iDQr, ba^ biefer ein öort^eill^aftc^

j" Urt^eil barüber gefallet, inbeö tourbe bod) mit bem iDrucf, fo lange

Slnftaub genommen, ba^ iif beforgte, ber ÜJ?ann l^abe mi(!^ bIo§, auf

eine fc^meid^el^afte SIrt täufd^en nioflen, unb fie beöttegen gurücfnal^m.

Um mic^ nun gemiffer 3U über3eugen, ob i(^ burc^ biefe 6d^rift, Bal^r»

l^eit ober ^ntl^um iu^ Publicum bringen mod^te, ^be id^ fold^e, lieber

15 6ro. 2Sof)lgeboren Prüfung untermerffen unb mir barüber ^\)X Urtl^eil

gan3 ge^orfamft erbitten moHen. S<^ glaube tooljl, ba^ ber ^nfjoU

n\6)t meitläuftig genung, um eine befonbere Disciplin au^3umad^en,

unb buB man alfo bem ©egenftanbe berfelben, auc^ nic^t gang füglid^

ba§ Stnfel^en einer SBiffenfd)aft geben fann; jcbod^ fann i(^ mir fel^r

20 mol^l ein eigene^ @au3e baoon bendfen, unb bieg bewegte mid^, ben 523

öorgefe3ten Jitel 3U »ä^len, ©eil meinet ßrad^ten^, baburd^, aud^

noc^ bem 25ercfe felbft, mel^r Eingang gefd^aft »erben foBte. SSdre

bem fo, ba^ Qw. 5ß?ol^lgeboren ba§ Manuscript, einer Slu^gabe toertl^

l^ielten: fo bitte icö gan3 getjorfamft, fold^eö gelegentlid^, bem 3?erleger

23 3^rer Schriften, 3um ©rucfc gu em^fe^len, unb fc^meic^ele mir, bafe

er eg o^ne ßntgeltung, au^ ben ^önben 6m. 2Bof)lgeboren mol^I an«

nehmen mirb. ©oUte eö jebod^ @ro. Bol^lgeboren, ni(f)tgefällig fein,

biefe 5Rü^maltung gu übernel^men : fo bitte ic^ gan3 ge^orfamft, meine

grei^eit gu entfd)ulbigen, unb fo mie icf) alsbenn, ba^ Manuscript

30 teiebererroarte, fo l^abe ic^ bie G^re gu oerfic^em, ba^ id) fcbergeit

mit ber ooüfommenften unb aufric^tigften ^od^ac^tung bin

(5u). SBo^lgeboren

Warschau gan3 gel^orfamfter

ben 13'f Octbr 1788. Siener

35 @. Sc^lefier

3d^ iDo^ne in ber Söttd^er=Strafee (Ulica Bednarska) in bem

.^aufe beß .p6. Obuschinski, 2 Xreppcn I)od^, neben bem 3(^neiber Schulz.
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337 [316].

9Son 2(ttbrco8 Miä^ttv.

mm ben 22 Octobre 788.

3'^re Äritif ber reinen SSernunft [e^t aKc ben!enbe ^opfe in ba^ 5

SSerpltnife an «Sie jufc^reiben — baffelbe trift mici^ um foüiel me!^r,

ba td^ erft ein ange^enber ^^ilofopl^ bin, unb miiii mit niemanb in

SBien über 3^r p^ilofopl^ifcl^eg ©ebdube befpreci^en !ann. 3" SBien

finb fel^r wenige, bie S^r ^^ilofopl^ie [tubiren. ^Ijxz Äritif mad^t

3tt)ar groffeä 2luffe!^en; aber nid^t i^r ©lücf. (Sg mad^t Sluffe'^en bei) lo

benen bie il^ren alten @d)Ienbrian gewohnt, unb biefe fönnen nid^t

genug fd^mälen, aber ol^ne eg burd^gebad^t gu l^aben. @§ giebt einige

bie nie [tubiren, aber jebem @a^ einen anbern @tnn beilegen.

Einige giebt eg, bie nur il^re ^riti! nennen, unb ftc^ biefelbe merfen,

um für ben!enb gu ^jaffteren. 3)ieg «Sc^icffaal l^at ^l^re ^ritif in Bien. w

(Sie je^en alfo meine 33löffe, mit lüeld^er id) umgeben bin unb baö

524 JRec^t mic^ an @ie gu menben. .f)ören @ie alfo mie id^ ^\)xz ^aupU

momente öerftelie.

3n ber gangen Sleftl^eti! tourbe nid^tg anber§ gefagt al^: ba^ aHe

SSorfteUungen üon ©egenftänben nic^t ben ©egenftanb felbft entl^alten; 20

fmibern bie SSorfteUungen ftnb nur ^Robiftfationen unferer ©innlid^*

Mt hM baburd^ ba^ biefelbe auf biefe ober jene 2lrt afigiret toerbe.

(So 3. 33. bilbet ftc^ ber ©egenftanb be§ ®d)bx§ nid)t ab, mie er an

ftd) felbft tft, fonbern er erfd^üttert bie Sufttl^eild^en in ben innern

.^öblungen be§ Dl§reg, unb biefe (Sd^mingungen, biefeg Sittern ber 25

Suftt^eild^en geben unö üermittelft ber üerfd^iebenen 3J?obiftfationen in

ber 2lrt tote fie gittern, bk %bm üon oerfd^iebener |»öf|e, S^iefe, (Stär!e.

Sllfo finb bie SSorfteHungen üon ©egenftönben nur SJiobififationen ber

©innlid^feit bloö baburdt) ba^ biefelbe auf biefe ober jene 5lrt afigiret

toerbe unb nid^t Slbbilbung ber ©egenftänbe felbft, u. fo üon anbern 30

©innen wie unö bie ^fijd^ologie eä bartl^ut.

©d^on aug biefem geigt fid^ 3|r unmieberleglic^er (Sa| üon ^aum
unb 3^it. (Sie fagen: 9^aum unb 3eit finb formen unferer ©innlic^*

feit, ^nb in ung jc.

SSon ber Bett ^ab i^ nie gegWeifelt. SSon 3Raum erfldre id^ mir 35

e§ fo: bie ©egenftdnbe be^ 5lugeg bilben fic^ üermittelft ber Sidit*
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ftra^lcn in bcr 3le3]^aut ab; foIglt(| ift, »eil auffer bcr 9ie3]^aut nic^tö

fä^tg ift öon ©egcnftänben afigiret 3U »erben, SRaum ha. So ijt ber

2:on in bem ©epre nur burd^ ba$ Sittem ber Sufttl^eilc^en l^eroor*

gebracht auffer benfelben giebt eä feine anbere, bie 2^on fö^ig loären

5 u. f. ö). So erfldrc ic^ mid^ alfo über dtaum.

2)iefe 3?orfteIlungen öon ©egenftanben ttären Seer, gäben un^

feine ßrfenntnife, wenn fie nic^t ber 2?erftanb ^ufammen backte burc^

23egrife. 3 25 ber 3Serftanb be3ie]^t, oereinigct bk ©inbrüfe unter

einem Segrif 3 23 Äörper Saum, unb urt^eilt: bieö -ift ein Äörper,

10 ein SÖaum b: i: alle biefe @inbrü(!e mad^en ein Äorper einen SBaum

au^. 3lun biefe Segrife fagen Sie, ftnb ?yormen unfere^ SSerftanbee;

fie liegen in unferem SSerftanb alö reine Segrife a priori. 2)ic3 »er*

fte^e i(^ fo: biefe 23egrife ftnb a priori in unferem 2?erftanb, inbcm

fie ni(^t^ anberö ftnb aU bie ?yunftionen be^ 2)enfen^. 3" biefen

15 gunftionen geben unö ben Stoff bie fjun^ionen beö Urt^eileng; id^

will fagen in ben ^nftionen be^ urtl^eilenö liegen nid^t bie SSerftanbee*

begrife fo, bafe ic^ fie nur l^erau^nel^men fönne; fonbern e^ muB nod^

eine befonbere .panblung ba3u fommen, unb bann biefe befonbere 525

.panblung erft unter ettoaö allgemeineiS bringen. So 3 23 geben bie

20 ein3elnen unb altgemeine Urt^eile (aU i^unftionen beö Urt^eilen^ :)

jebe für ftd^ nic^t ben SSegrif ber ßinl^eit, 2?iel]^it, Slll^eit; toenn i(^

bie ein3elnen Urt^eile nic^t mit ben allgemeine^ oergleic^c bloe all

örfenntniB ber ©röfee nad^; benn burc^ biefe SSerglei^ung fel^e id^

erft ba^ fic^ jene 3U biefen toie ßinl^eit 3ur Unenblic^feit »erhalten

2j unb Don il^nen mefentlid^ unterf(^ieben finb. Sllfo ba^ SSergleid^en (: aU
befonbere |)anblung) giebt unl erft ben SSerftanbelbegrif. 5)ie unenb»

liefen unb beja^enben Urt^eile geben mieberum jebe für fi^ nic^t ben

23egrif öon 3?ealität, DUgation, £imitation, fonbcni id^ mufe

um biefe 3ubefommen nod^ auf ben ^niialt bei ^rdbifatl feigen, unb

30 burd^ biefe ^anblung befomme 16) erft bk obbenannten 23egrife.

3n ben ^ategorifc^en Urt^eilen mufe noc^ biefe t^anblung ba3U

fommen, ba^ man baä SSer^öltniß bei ^rebifatS 3um Subjeft be*

trachte; in ben ^gpot^etifc^en baö ^Seröältniß bei ©runbel 3ur ?yolge;

in ben bifjunftioen ba^ SSer^dltnip ber einget^eilten örfenntniß, unb

35 ber gefammten ®rabe ber ßintl^eilung unter einanber, unb burd^ biefe

^anblungen befommen mir erft bie Segrife Subftan3, Urfad^e, @emein=

fc^aft u. f. ü3. So oerftel^e ic^ i^re ^auptmomente. Unb nic^t ma^r,
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bie ^unfHonen beä UrtJ^eilenö ftnb erft burdE) bie 3eit mögli(i^? Uiber

biefeö bitte i^ (Sriduterung unb mir 33üd^er öorjulc^lagen um S'^rc

Äriti! befjer 3Uöerfte^en. ^6) bitte aud^ fönnte icö nic^t bie Difser-

tation de mundi fenribilis atque intelligibilis Forma bekommen? ^Ö)

bin ^Ijx 6

2)iener Slnbre 3fti(!^ter

Doctor Philosophiae

NB. 2)ie Addrel'se belieben ©ie in bie Wa^plerifci)e S3u(i)]^anb=

lung 3u machen.

337 a [316 a]. 10

2ltt ^o\)am 6^rifto))ft 93crcn§.

SSor b. 25. Oct. 1788.

ernannt 338.

526 338 [317].

aSon ^o^ann (E^riftop^ 39crcn§. is

SSerlin ben 25 Dct. 1788.

%m bie freunb[cf)aftli(!öe Expedition na^ .t)amburg bin ici^ um
fo öielmel^r öerbunben, ba fie bie gütige 3ufWt öon S'^nen oer*

e!^runggtt)ürbiger ^[reunb] an mid^ öeranlaffet t)at. — |)®- ßr-

erplt ben 5tuftrag üon mir, bk baUt) get)abte Fluglage mit 3 :j^ ju 20

berichtigen. @3 l^at ftd^ in meiner ^eijmat!^ in Slnfel^ung metner

SSerl^altniffe noc^ nid^t {)inlänglid^ aufgeflart 3U einer diMxti\z, bk
i(^ erft im nädfiften Sommer aufteilen merbe. 2)er Sluffentl^alt in

Serlin ift mir üor^üglic^ augenel)m, toeil id§ l)ier unbemerft unb ol)ne

allen 3ß)ang leben fau. 6elbft bie gele()rte 33e!ant[c^atten mad^e i^ 25

uur gelegentlich). 30^ein litterarifcl)er ^reunb ift l)ier ^@ Seuc^fenring,

ber in allen %ä(i}txn l^elle fte^t. 2i3ir tüünfd^en Utjbi [el^nlid^ 3^i^e

SKoral, bk uod^ in ber SBelt gefel^let 'i)at. @ie tl^un recl)t, S^ren jtcf)

felbft gebahnten SBeg in ber f]3efulatiüen ^^t)lofo^l)ic gu mad^en, ol^ne

jtd^ üon 3^rem fc^önen Sauf, burdl) D^ad^^infenbe, bk anbereg ^i^tereffe 30

al0 bie SBarl^eit l^aben, auflialten 3U laffen. 2lber infonberl^eit fmb

@ie ber ^ann, ber ung ba§ Älegnob ber 2)encffrei)]^eit betoal^ren

müfte, tt)enn fie angefochten werben bürfte. 2)er oormalige Ministre

de la parole de Dieu l^at al§ je^iger D^eÜigiong 5!J?inifter in ^oliticf

gepfufc^ert. ©ein Edict ift aber nic^t oon bem geringften Effect. 35
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Spalding unb Teller l^aben freier tüte jemals öon ber (Sänket gercbet

unb if)re ^rebtgten brucfen laffen. Diedrich t)at neulich ein Äinb

naci^ einem fret)en Sfiitual, getauft, wobeQ ber Minister Wöllner ®c«

natter aar. £)er Pastor Riem ber Secretair beq ber Accademie ber

6 fünfte geworben, ber über bie Slufflörung beflamiret, läßt mit einem

befferen ©eplfen ein gutes Journal für Slufflärung l^ier brucfen —
barin ift ein Slu^aug aug Sutl^erg ©d^riften über 3)en!fret)l^eit in

®laubenö 8ad^en — unter anbern „bk Runder 23ifc^öfe unb dürften

fmb 9?arren, bie ftd^ in ©laubeng (Sachen maö anmaffen" Wan
10 fönnte gum pendant auö beö Äönigö (2cf)riften äfinlid^e SteUen giel^en —

id) l^abe baju geratl^en. Slug biefen ©d^riften »irb man ben groffen

Sterblichen erft rec^t fennen lernen — bie SBarl^eit in ber ©efd^id^te —
bie iRec^tfci^affen^eit in ber (Staate Älug^eit, mirb 3ugleic3^ unenblid^

baraug geminnen — i^ fürchte @ie »erben eine 3eitlang ^^n Spe-

is culationen liegen laffen, menn 3^nen biefe Sßerfe in bie ^änbe fallen. 527

3Son ben neuen 5J?efe@c^riften, bin ic^ am begierigften bie üon ®aröe

über bie Serbinbung ber ÜJioral mit ber ^oliticE gu lefen — er wirb

tiefer in biefe 2JJaterie gebrungen fe^n, aU ber neue Coadjutor oon

^Öiain^, ber fic^ bei) feinem l^iefigen Sluffent^alt, alg einen fe^r liebend»

20 irürbigen Wann befanbt mad^te, ber rok er fagte — Weniger mie femalö

an bk ^JJenfd^^ett öer^meifelte. 2)ie ©efc^id^te ber 3>eröollfomnung

beö meufc^lic^en ©efc^lec^tö oon Weishaupt ^at mir gefallen — er

fc^eint @ie in biefer DJlaterie beffer 3u oerftel^en unb nac^3uarbeiten,

alg in ber OKetl^apl^ifif. 3c^ werfe l^ier fo oiele £ieblingömaterien

25 ]^in, um einen rec^t langen 23rief barauf gu üeranlaffen, nic^t für

mid), ba§ märe ju gut ba^u, fonbern für 3f)ren ^reunb ben D Siefter.

3cf) l)aU biefem lieben 5Kann oerfproc^en, 3t)nen ziroa^ 3- ®- über

$Dencffrei)^eit jc. für feine Wonat^^2<iixx^t abjuliften. 6ö liegen in

S^rem Sc^reibpult ßntmürfe. SSenn (Sie unö baoon auc^ nur eine

80 fleine Dlotig gäben. Sie l)aben je^t nic^t üHu^e auä3uarbeiten.

aber in einem Scf)retben nur fo l^ingemorfen, würbe id^ baoon, of)ne

ba^ eg bie Slbftd^t gemefen [3U] fe^n fc^einen müfte, 3ur ^eube ber

Sefer unb |)erauggeber ber 9J?onatpSc^rift, ©ebraud) machen bürfen.

3c^ moHte mic^ l)ier nic^t umfonft gerühmt liaben, in bem Cabinet

36 3^reg ©eifteö einigen ©ingangg. 5J?it me^rerem SRec^t l^aben meine

%xaü unb ic^, ftd^ bei aller Gelegenheit gerü^met, bei) bem größten

^§r)lofo|)^en, ben fc^önften rotten 2Bein getrunfen ju fjuben, ben wir
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auf ber gangen didU ni^t toieber gefunben l^aben. SSir empfel^Ien

unö Bet)be 3^nen SSereiirungömürbiger ^^reunb unb bem bamaltgen

lieben ©efeUfd^after be^ ber fc^önen 3Ra^l^dt (Sic ©el^en — i(^ bin

mit Seib unb ©eele

3^r öerbunbenfter I. C. Berens. 5

Si^r ?5reunb totrb tool^l dechifriren ntüffen. @r l^at fd^on eine

fd^Ied^te ©d^rift öon mir lefengwel^rt gemad^t. 2)ie be^ben Äe^ferl^öfe

merben fcl^r in il^rem Cultur ^lan oon einem $l^eil üon Europa ge=

ftöl^rt — 5Der ^rieg^operation^ ^lan »ar aber auc^ im 2)iöan befeer

mie in SBien gemad^t. ^reufftfd^e Sflegimenter maren beorbert nad^ 10

.S)olflein, menn bk 2)anen |i(| nid^t aug Sd^toeben gurüdfgiel^en

339 [873].

SSott (lf)xi^toipif) %xubn^ ^etlsbcrg.

23. SRoO. 1788.

P: P: 16

(StDXi SBol^lgebornen l^aben mir bie gütige SSerjid^erung, gur @r=»

f)altung einiger lanblid^en Unterrid^tg=^ragen, für (Sd^ul*Se]^rer auf

bem Sanbe, gegeben. '^<i) hin jejt bem S;ermin fel^r nal^e, an tteld^em

baöon ©ebraud^ gemacht merben foll unb bitte bal^ero um bie @r*

füHung S^reS gütigen SSerfpred^enS, eö barf ntd^tg completteä fe^n, 20

fonbern i(^ bin gufrieben, menn id) nur bk Articul meife morauf bie

?5ragen gelten foHen.

Heilsberg

btn 23 Novbr. 1788

528 340 [318]. 25

25. 5Roü. 1788.

^odEiel^rtoürbiger

^od^guel^renber ^err.

@ö ift gang in meiner ©enfungöart, in ©d^riften, bk bie 33erid§« 30

tigung ber menfc^Iid^en Äenntniffe unb Dornel^mlic^ bk lautere unöer*

l^olene 3)arfteHung unferer 2Sermögen betreffen, burd^ SSertufd^en ber

^el^Ier, bie man in feinem eigenen ©^ftem gemal^r toirb, ober burd^

^artl^e^mac^en unb 23erebungen feine SIenbttierJe gu mad^en, fonbern

jic^, l^ier fo mie aHertoertg, ba§: ^i^rlid^ wöl^rt am längften gum 2Bal§l= 35
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]pxü6)t 3U nel^tnen. 2)a]^cr id^ bic 3lnftd^t bcö grünblid^cn SBcrK,
^

roclc^e^ «Sie jc^t anfangen, öor ber ^erauögabe nur in ber Slbftc^t j

getounfd^t l^abe, um, ©o ein leidet 3U l^ebenber 3Kiööerftanb öielen

fünftigen Gontroüerfen 3uDorfommen fönnte, burd^ »cd^felfeitige WtiU

5 tl^cilung (bie ]^ier, ba xoix unö fo nal^c jtnb, fo leidet ift) biejcö ©e*

fd^äfte ju erleid)tern.

(Urlauben Sie mir bal^er über bk meinem @a^c entgegengefegten

Sel^auptung: ba^ Slrit^metif feine fqntl^etifcf)e ßifentniö a priori,

fonbern bloö analQtifd^e cntl^altc, einige 33ebenfli(^feiten an3ufü§rcn.

10 3)ie allgemeine 3lrit^metif (3[Igebra) ift eine bermafeen jid^ er=

meiternbe äßiffenfc^aft, bafe man feine ber ^ernunftmiffenfc^aften

nennen fan, bie eg i^r l^ierinn gleich tl^äle, fo gar, ba^ bie übrige

S'^eile ber reinen ÜKatl^eji^ i^ren SBad^ötl^um groftentl^eil^ oon ber

ßrmeiterung jener allgemeinen ©röBenlel^re ermarten. Seftänbe biefe

15 nun auö bü)^ analQtifc^en Urt^eilen, fo märe menigftenö bit 3)efinition

ber le^teren unrid^tig, ba^ fie blo^ erläutembe Ürtl^eile mdren unb

benn märe eö ein roid^tige^, fd^meer 3U beantmortenbeö Problem: 2Sie

ift (Jrmeiterung beö ßrfentntffeg burd^ bloö analgtifc^e Urt^eile

möglich

20 SSon eben berfelben ©röße fan id^ mir, burd^ mand^erle^ Slrt ber

Bufammenfefeung unb Trennung, (bet^bt^ aber, fomol^I Slbbition aU
Subtraction ift S^nt^efi^) einen SSegrif machen, ber obiectio 3mar

ibentifd^ ift (mie in jeber Sleqöation) fubiectio aber, nad^ ber Slrt ber

Sufammenfe^ung, bie id^ benfe, um 3U jenem 33egriffe 3U gelangen,

26 fel^r Derfil^ieben ift, fo, ba^ ba^ Urtl^eil über ben S3egrtf, ben id^ öon

ber ^gnt^epö l^abe, allerbingä l^inau^ gel^t, inbem eä eine anbere 2lrt

berfelben (meldte einfacher unb ber Gonftruction angemeffener ift) an 529

bie Stelle ber erfteren fe^t, bie gleic^mol^l immer ba^ ^biect auf eben

biefelbe 2Irt beftimmt. @o fan ic^ burc^ 3 -i- 5 bnx^ 12 — 4 burc^

30 2-4: bur(^ 2* 3U einerlei iöeftimmung einer ©roße = 8 gelangen

SlUein in meinem ©ebanfen 3+5 mar bod^ ber ©ebanfe 2-4 gor

nic^t entl^alten; eben fo menig alfo aud^ ber SÖegrif oon 8 welcher mit

beqben einerlei 2Bertl^ ^at.

2)ie Slrit^metif ^at freqlic^ feine 2lfiomen, meil fte eigentlich

35 fein Quantum, b. i. feinen ©egenftanb ber ^[nfd^auung alä ©röße,

fonbern blog bit Do an tität, b. i. einen Segrif oon einem 2)inge

überhaupt burcö ©rö^enbeftimmung 3um Dbiecte l^at. Sie ^at aber
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dagegen ^oftulate b. t. unmittelbar getüiffe practifdje Urtl^eile. 3)enn

toenn tc^ 3+ 4 für ben Sluöbruf eineg ^roblemg an|et)e, nämltd^

3U ben Sagten 3 unb 4 eine brüte = 7 gu finben, gu lüelci^er bte

eine al§ baä complementum ad totum ber anberen betrad)tet wirb,

fo gefd^iel^t bte Sluflöfung burdE) bte einfod^fte ^anblung, bie feine 5

befonbere SSorfd^rtft ber Refolution bebarf, nämlicf» bur(| bk fuccefftöe

addition bie bie 3a|I 4 l^eröorbringt, nur qI^ ^ort[e|iung beg 3ä^leng

ber 3a^l 3 angefteltt. 5)ag Urtl^eil 3 + 4 = 7 fd^etnt 3tt)ar ein blo§

tl^eoretijcl^ Urtl^eil gu fei^n unb ift eö aud^ obiecttü betrachtet fubiectiö

aber be3eicl^nct ba§ -+- eine 2lrt ber ©^ntl^eftg, aug gtret) gegebenen lo

^al^len eine britte 3U finben unb eine Slufgabe, bk feiner Stuflöfunggs

üorfd^rift nod^ eine^ SSetoeifeö bebarf, mithin ift ba^ Urt^eil ein

^poftulat. ®efe|t nun eg lüäre ein analt)tifd^eg Urtl^eil, fo müfete

id^ gerabe eben baffelbe beq 3 + 4 al^ bei) 7 benfen unb ba§ Urtl^eil

n)ürbe nur meinet ©ebanfen mid^ flärer betouft madEien. Sßeil nun 15

12 — 5 = 7 eine ßa^l = 7 giebt, be^ ber i(^ lüirflid^ eben baffelbe

bmfe, lüog id^ üorl^er be^ 3 + 4 badete, fo irürbe, nac^ bem @a|e
eadem vni tertio sunt eadem inter se, idE), tnenn idE) 3 unb 4 benfe,

3ugleid^ 12 unb 5 benfen toeld^eg bem SSelüuftfep 3Utt3ieber ift.

Me 51[nalt)tifc^e Urtl^eile burd^ SSegriffe l^aben ba§ an ftc^, ba^ 20

fie ein ^rabicat au(^ attenfallg nur aU S^eilbegrif im -begriffe beg

©ubiect^ entl^alten oorftetten fonncn; nur bie Definition erfobert, ba^

bet)be conceptus reciproci feiju. 5l(Iein in einem Slritl^mettfd^en Ur=

tl^eile, nämlic^ einer Steqöation, muffen bei}be begriffe 3 + 4 unb 7

burd^au^ conceptus reciproci unb obiectiö totaliter ibentifd) fe^n. 2)ie 25

3a!^I 7 alfo mufe mo!^! nid^t aug bem 33egriffe ber Stufgabe, 3 unb 4

530 in eine Qai^i 3ufammen 3U faffen, burd^ ^si^gHeberung beffelben, fon=

bem burd^ bie ßonftruction, b. i. frintl^etifd^, entfprungen feiju, meiere

[bie] ben Segrif ber 3iifammenfe^ung ^tc^t)^x 3a^)len in einer -2ln<

fd^auung a priori nämlidt) eine ein3clne Sluf3ci^Iung barfteltt. — 3)er 30

Segrif eineö Qüanti mirb l^ier nic^t conftruirt, fonbern ber ber

Döantitdt. Senn ba^ 3 unb 4, al§ fo üiel begriffe üon ber ®rö|e,

gufammengefe^t, ben 33egrif üon einer ®ro^e geben tonnten, njar ein

blofeer ©ebanfe: bk Qal)l fieben ift nun bie ©arfteltung biefe^ 23egrifg

in einer 3iifa«inten3äb(ung. 86

2)ie 3ett l^at, tvk Sie gan3 iro!^! bemerfen, feinen ßinftuö auf

bk @igenfc^aften ber B'^W^ (^l^ reiner @ro^enbefttmmungen), fo mie
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ütoa auf bie (äigenfd^aft einer jeben 3>eränberung (aU eineö öoanti),

bie felbft nur relatio auf eine fpecififctje Sefcfiatfeni^eit beö inneren

@inne^ unb beffen §orm (bie ^dt) möglich i|t, unb bk Qaijlmi^txi''

fd^aft ift, unera(f)tet ber 8ucceffton, »eld^e jebe Gonftruction ber ©röfee

5 erfobert, eine reine inteUectueüe (Sgnt§ejt^, bie mir unö in ©ebanfen

Dorfteilen. @o fem aber bod^ ©röfeen (quanta) bamad^ 3u befttmmen

fegn, fo muffen fie unö fo gegeben werben, ba§ ajir i^re Slnfd^auung

fuccefftö auffaffen fönnen unb alfo biefe Sluffaffung ber B^itbebingung

unterroorfen fegn, fo, ba^ toir benn bod^ feinen ©egenftanb, aU ben ber

10 möglichen finnlic^enSlnfc^auung, unferer ©rö^enfc^ö^ung büX(i}^ai)kn

unterwerfen fönnen unb e^ alfo ein ®runbfa^ o^ne Slu^na^me bleibt,

ba^ bk OKat^ematif fid^ nur auf fenfibilia crftrecfc 2)ie ®ro^e ber

©öttlid^en 3}ollfommen^eit ber Sauer k. fan nur burc^ä 2111 ber

Sfiealitdt auögebrücft werben ol^ne burd^ Sohlen, gefegt man wollte

15 aud^ eine bloö inteHigibele ©inl^eit 3um ^aa^e annel^men, öorgefteßt

werben gu fönnen. — 33e^ biefer ©elegenl^eit ne^me mir bie ^re^^eit

3u bemerfen, ba^, ba bie Slnticritifer an jebem ^lu^brucfe nagen,

bk ©teile <Bdk 27 Qdk 4, 5, 6. wo ein finn lieber SSerftanb ge»

nannt wirb, imgletdl)en bem göttlid^en S^erftanbe ein 2)enfen juge»

20 fd^rieben 3U werben fc^eint, eine fleine 5lbänberung ratfjfam fe^n Würbe

@w. ^od)e]^rwürben würben fi(^ ein grofeeg 35erbienft baburc^ er=

werben, wenn 8ie ben ©rünben nad^3uftnnen beliebten, worauf eö

beruht, ba^ reine ©rö^enlel^re einer fo großen Erweiterung a priori

fö^ig ift (ber ®runb welcher @eite 68, 69 angefül^rt werben möchte

25 wol^l e|er felbft jener gewünfd^ten 2)ebuction no(^ bebürfen). 9ltemanb

ift l^ieju gefc^idfter aU eben @ie.

OKein unmaßgebtid^er 3?orfd^lag wäre alfo, öie 91. II oon ©eitc 54 531

biö 71 oor ber ^anb 3U unterbrücfen unb (wenn eä 3^re ^tit nic^t erlaubt

jene gewünfdl)te llnterfud[)ung an3uftellen) an bie ©teile ber gebadeten

30 9iumer etwa nur bie SSic^tigfeit einer fold^en Unterfud^ung an3ufül§ren.

Sine SSel^au^tung, bie fo gegen alle§ folgcnbe contraflirt, aU biejenige

weld^e jene Olumer enthält, würbe benen bie nur einen SSorwanb

brauchen, um oon allen tiefen Unterfud^ungen ab3ufommen, fe^r 3U

ftatten 3U fommen fd^einen; um wo^l gar oon allem f^ntl^etifd^en @r*

35 fentniffe a priori 3U behaupten, ba^ fie nic^t^ feg, fonbem ba^ alte

principium contradictionis überall 3ulange.

SSergeben ©ie mir meine gre^^eit unb 3ugleic^ bk glüc^tigfeit,
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toomtt td^, um ^ünctlid^ 2Bort 3u Italien, meine ©ebanfen ^ier eut»

morfen l^abe. SSor allen SDingen »ünfc^te id^, bafe @ie ftd) burd§

31^ren SSerleger ntc^t über 3^re ®emad^li(t)feit brängen liefen, fonbern

bk Bett, bie fonft öieHeid^t boppdt 3U Controverfen öertoanbt werben

mü^te, lieber ftd^ je^t öoraufpa^ren befd^liefeen möcfjten, um ber le^teren 5

überl^oben 3U fe^n.

3cf) l^offe bk ©§re 3U l^aben Iiierüber mid^ nod^ münblid^ mit

S^nen 3U unterl^alten unb bin mit ber SSoKfommenften .^oä^ai^tunq

@tü: ^od^el^rwürben

gan3 ergebenfter 2)iener 10

I Kaut

ben 25. Nov. 1788

341 [319].

2ln ^atl S)aniel 0tcuf(j^.

9(100. 1788. 15

@m: SBol^IgeB. bitte ergebenft üor Slblauf biefer SBod^e bie mir

nod^ 3ufte]^enbe 3fiectoralgefdHe gütigft 3U berichtigen. @^ mürbe mir

nid^tg baran liegen, e^ nad^ 3^rem Selieben nod^ länger au^gefe^t

fe^n 3u laffen, menn ic^ nid^t öor einigen SBod^en in 9ftücf|td^t barauf

gett)iffe SSerfügungen getroffen f)atk. 20

3<3^ i^abe bie ©l^re mit ooraüglid^er ^od^ac^tung 3U fe^n

@m: SBo^lgeb.

gan3 ergebenfter Wiener

I Kant

532 342 [320]. 25

SSott (Eaxl ©ttniel 0{cufd^.

5«ot). 1788.

2Beil @uer 2Bo!^lgeborncn auf bk Slu^aal^lung bringen ermangele

id^ nid^t be^fommenb 3^nen ba^ nod^ auö bem Rectorat restirenbe

3U überfenben ndmlid^ 30

ex Stipendiis — 91 V 20 gr. 16yV ^

.t)ola ®elb — 17 -

Sa 108 y 20 gr. 16 '/,„ ^

Bu ben Ungemdd^lic^feiten meiner Äranf^eit, bk idb leiben mu^
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ge{)5ren auc^ bie ^orberungen biefe« ober tencg 3U bcrtd^ttgcn, unb

Sachen nic^t aut3u^alten. — ^äüe ic^ bie 33ere(^nung ni^t [d^on

Dcrmid^enen Octbr gemad^t tote bie Quittung auäioetfet, fo l^ätte id^ fie

in meiner gegenroärtigen SSerfaffung ntd^t gemacht. — 2)ag ®elb toare

5 langft auäge3a^lt, menii ic^ nid^t um ben SSerbad^t gu oermeiben aU
ob id^ nad^ ©utbünfen, ober SSorliebe Dcrfül^re, langten »egen einiger

Stipend[ia] be^ bem Senat angefragt l^dtte morauf noc^ hi^ te^o feine

Resolution erhalten — iSmx 2Bol^lgebomen fonnen aber barunter

nid^t leiben, @g fönnte aber gefc^el^en ba^ Diettetc^t eine ober bie anberc

10 3al^I noc^ eine Slbdnberung litte, ob ic^ glaube ba^ meine 23cre(^nung

bleiben fann — 2)ie legten SBod^cn l^at mic^ meine Äranf^eit ge^inbert,

unb bie Academie risqiert biefe^ immer menn ein Spfiann beg bem

%a^ arbeitet — ^(i) bin mit aUer ^od^fc^ö^ung

euer 2Bo§lgeb.

if ergebenfter 2)iener

Rensch.
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